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erftcg Kapitel

®ie Sntn){(JIung ber mobernen ^ft)(^oIogie

1. 9DZan ^at mit 9^td)t brci Äauptn)ur§cln ber '^^);)ii)oloQk

unterfd)iebcn: bte pra!ti[d)e SO^enfc^cnfenntniö, ben rcligiöfen Seelen'

glauben unb bie biotogifd)e CebenöerHävung.

'^f^c^ologie al^ pra!tifcf)c SDZenfc^cnifenntniö treiben

wir alle tagfäglid), tt)enn tt)ir inffinftiü bie @efüf)Ic unb 6tim«

mungen, bie '2öünfd)e unb "i^lbftd^ten unferer SO^itmenf(^en erraten,

ipenn mx i^r 93ene^men unb Äanbeln auö t^ren '3D^otit)en ^eraug

unö beuten, tt)enn wiv unö 93orfteUungen t»on \i)vtv 93egabung unb

i^rem d^arafter bilben. 0iefe "i^lrt ^fpc^ologie tff unö fo not-

tt)enbig tt)ie ber Umgang mit 9D^enfd^en überf)aupt. 3e nad) 93er--

anlagung, ßebenöumftänben unb 6d)icffal bringen n>ir e^ fe^r t)er=

fd)ieben tt?eit in biefer praftifc^en SlJ^enf(i)en!cnntnig. SDZan !ann

ein Q3irtuofe barin tt)erben, o^ne tt?iffenf(i)aftlid)e ^f^c^ologie ^u

ftubieren. €^ tt)äre fonft aud£) fc^limm beftellt um unfere Suriften

unb Offiöiere, "^irjte unb 6eeIforger, ^aufleute unb Snbuftrietle,

für bie alle bie 5^unft, SOZenfc^en ju £>erfte|)en unb ju bef)anbetn, fo

tt)icf)tig ift, unb bie boc^ jumeift niemals ^enntniö ne|)men t>on ber

tt)iffenfd^afttic^en '^ft)c^otogie. ©a§ auö biefer ^iffenfd)aft für

unfere pra!tifcl)e 9D^enfc^en!enntniö '33ereid)erung, 93ertiefung unb

93erfeinerung ertt)a^fe, ift fic^er möglic^. "iHber t>k moberne n^iffen«

fct)aftlic^--pf^cf)ologif(^e Literatur ift im allgemeinen nic^t baju an»

getan, biefe SO^öglic^feit auc^ ju t)ertt)irflic^en. (Srft in ben testen

Sauren mehren ftc^ bie ^n5ei(^en bafür, t>a^ man bemüht ift, auf

unferem ©ebiet tt>iffenfc^aftlic^e (^inftc^t ben Aufgaben beö pxah

tifd)en ßebenö bienftbar ju machen unb überhaupt bie 93e5ie^ungen

5n)ifcl)en ber pfpc^ologifd)en ^iffenfd)aft unb ber inffinltiü-praftifc^en

6eelenfenntniö tt?ieber me^r ju pflegen. <S)ie le^tcre braucht babei

burd)aug nic^t blo^ ber empfangenbe ^eil §u fein. 3a, eg ift unferer

heutigen <5acf)pfpd)ologie, bie fo fe^r burc^fe^t ift oon naturtt)ijfen--

fd)aftlid)en ^etrac^tungömeifen unb SO^et^oben, ganj befonberö gu

empfehlen, fld) in ber ©runbauffajfung beg feelifcl)en ©efc^e^enö



an ber üomiffenfc^aftlid^en ^f9d)oIogie bi§ praWfd^en ßebcnö

tt)ieber gu orientieren, ^in er^ebtid)er 93orteit ift babei, ba^ ber

cinjetne ^orfc^er ju biefem 'Berufe nic^t auf feine eigene *30'Jenfd)en--

fenntniö altein angemiefen ift; benn bie praftifd)c unb bie i^r mefenä--

t)ertt)anbte !ünftlerifc^e 6eelen!unbe ^aben in einer reidt)en ^üüe
titerarifd)er Sr^eugniffe *2luöbru(i gefunben. ©ne über 3a{)rtaufenbe

^in reict)enbe (£nttt>ic!(ungörei^c bietet ftc^ unö ^ier bar. JJlit ben

6innfprü(^en ber griei^ifdben Sprud^bid^ter (©nornüer) be^ 7. unb

6. Sa^r^unbertö t). &)v. f^tht fte an unb fü(;rt bereite im "^lltertum

ju nac^^attig tt)ir!enben Schöpfungen tt)ie ^|)eop|)raffö „d^axat-

teren" (3. Sa^r^unbert ». ^^r.) unb ©alen^ ^emperamentente^re

(2. 3af)r^unberf n. ^(;r.). Sine gewaltige 93ertiefung unb 95er-

feinerung ber 6elbftbeoba(^tung unb Serglieberung unb bamit ber

6eelenfunbe bringt ba^ d^riftetitum. <5)aö bemeifen *2luguftinö „Son«

fefftonen" (um 400) unb bie ^t;fti!er beö SO^ittelalter«; ni(i)t mtn-

ber Schriften tt)ie Sgnatiuö »on ßopotaö „'tHnteitung ^u geiftlid)en

Übungen" („Exercitia spiritualia" 1522) ober bie *21utobiograp[;ie

ber ^rau be la ^ot^t @ut)on (1720). 6eit ber 9^enaiffance ^atttn

fxd) auc^ in biefem ßiteraturjtpeig antife llberUeferungen lieber

gettenb gemad)t, inöbefonbcre ©ateno ^emperamentente^rc, unb ba-

burc^ bebingt eine ftärfcre 93erü(ffi(^tigung ber ^ec^fetbejie^ungen

beö Seetifc^en unb ^örpertid)en, üon benen bie mittetalterliii)cn

S^riften tieber bm 93li(f abgetpanbt Ratten. ®ag geigt fid) befon=

berö in beö Spanier^ 3uan Äuarteö „Examen de ingeniös" (1575

erfd)ienen), baö ^ein (Geringerer atö ßeffmg inS ©eutfi^e überfe^te

(1752). <S)ie Sd)rift fuc^t nac^5un?eifen, ba^ bie feetifc^e Sigen-

tümlic^!eit be^ einjetnen in feiner förpertic^en 93efc^affen^eit unb

Srfc^einung mit gefe^mä^iger @enauig!eit fid) barftelte. iöeibnifd)er

©eift atmet auc^ auö ben S^riften eineö 'SOZontaigne ((Sffai^ 1580)

unb d^arron (de la sagesse 1601). ®er c^rifttic^e Sinfc^Iag über-

tt)iegt tt)ieber in bem „SanboraM" be^ fpanifd)en Sefuiten 93at-

t^afar ©racian (1637), ben Schopenhauer ^oc^fc^ä^te unb überfel5te,

unb in ^aöcat^ (geft. 1662) pefftmiftifc^er '30'Zenfc{)enbeurteitung.

dagegen wirb baö 9?etigiöfe burc^ eine rein tt)etttic^e '33etracf)tungä-

tt>eifc erfe^t in 2a d^ambre^ „Art de connaitre les hommes" (1648;

ing ©eutfc^e überfe^t 1794 üon £. (I. €. 6c^mib) unb in 2a 9^oc^e-

foucautbö „Maximes morales" (1665; beutfc^ 1852), bie auc^ ^eutc

noc^ i^re Cefer finben, weil fte treffenb bk menfc^tict)e (Eigenliebe

unb ßeibenfc^aftlic^feit c^arafterifieren. "^i^ntic^ „mobern" gerid;tete
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93ertrcter praftifd)er ^fp(^o(ogte ftnb 2a 93ru^^rc (gcft 1696),

93auüenargueö (Introduction ä la connaissance de l'esprit humain,

1746, beuffc^ üon Äafferberg 1899), S^amfort (Pensees, maximes

et anecdotes, 1803) unb ^eptc (^fcubonpm: Gtenb^al, geft 1842).

93or altem iff cö 9^ie^f(^c getpefen, bcr bei un^ in ©cutfc^tanb

baö Sntereffc n>ieber auf biefe S^ranjofen gelen!t i)at, unb er felbft

rei^t ft(^ i^nen at^ praftifd^er Kenner unb 6(^ilberer ber '3!}Zenf(f)en-

feele tt>ürbig an. 9Saö aber tnöbefonbere feinen '53egriff beö de-

cadent betrifft, fo i)at jur Q3eranfc^aulic^ung biefeö ^t)pn^ fc^on

bie üorauöge^enbc literarifd)e €nttt)i(flung njertooöeö SDZaterial bei-

gebracht, ^bam 95ernbö „Eigene £ebenöbef(i>reibung" (1738) ent»

|)üüt eine t)on 3tt>angöt»orfteüungen unb ^ngftäuftänben geplagte

6eele. @ar man(^e pat^otogif<^e 3üge treten un^ aud^ entgegen

in 9?ouffeauö „Confessions", in ©oet^e^ „93e!enntnijfen einer

fi^önen 6ee(e" unb in bem pf^c{)oIogif(^en 9?oman „*2lnton 9?eifer''

oon ©oet^eg <5reunb 5^. ^^. 9)^ori^. 0oc^ tt>ir ttJoUen nid)t «weiter

9Zamen unb ^itel Raufen: bie Sci^i ber pfpd)otogif(^ feinen £ebenö--

bilber, *2Iutobiogra|)^ien, 9?omane unb anberer <S)ic^tungen au§ ben

legten anbert^alb 3a^rf)unberten ift au^erorbentlic^ gro^. (Eö tt)äre

aber burd)auö t)erfe|)(t, rt)OÜte ber ^fpc^ologe oom ^ad) biefe ganje

Literatur aU „untt)iffenf(f>aftlid)" jur 6eite fd)ieben. '^Benn eö für

irgenbeinen 3it)eig ber ^iffenfd)aft ratfam ift, fxd) mit ber öor=

tt)iffenfc^aftUc£)--inftin!tioen ^r!enntniö, ber praftifc^=!ünftlerifcf)en

Intuition beg ßeben^ in enger 'Jü^tung ju galten, fo trifft bieö

ganj befonber^ für hk "^fpc^otogie ju.

2. 9Gßir |)aben aU bie 8tt)eite '^urset biefer ^iffenf(i>aft ben

religiöfen Geelenglauben namhaft gemacht. <5)iefer ift uralt.

(Srfcl)einungen ^Serftorbener im ^raum, „^ntrücfung" ber 6eele bei

ben orgiaftifd)en 5?ulten unb fonftigc elftatif(^e 3uftänbe ^aben

frü^ baju geführt, in ber 6eele ein felbftänbigeö, üom £eibe trenn-

bareö, ben ©Ottern t)ertt)anbteö "^Befen gu fe^en. 3m 3ufammen^ang
bamit fte^t aud) ber ©laubc öieler primitiver 93ölfer, ba^ bie 6eete

zeitweilig ober bauernb in ^ierförper ^inüberttjanbern !önne; ferner

bie ße^re »on ber ^räejiften^ ber Seele, üon i^rer (?infer!erung

in ben £eib infolge eineö Sünbenfalleö unb oon ber 9^otn)enbig!eit

i^rer Läuterung burd^ ^fjefe unb ^u^e, bamit jic ju einer fcligen

llnfterblid)!eit gelange, ibier ift enblid^ bie "^öursel aller metap^pjt--

f(^en Ce^ren üon ber unfterblid^en, ©Ott uerwanbten 6eelenfubftan§.

3n i>ai griec^ifi^e unb bamit in ha§ abenblänbifc^e ©eifteölcben iff
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befonbcr^ t)ur(^ bie Oxp\)\Ux unb ^pf^agorecr biefc „Scclent^eologic"

eingeftrömt. 6tar! beeinflußt ift »on i^r ^latoö SDZctap^^jtf. <S)iefc

^at aber bur^ bie 93ermittlung ber 9^eupIatoni!er auf hit d)rift-

lid)e ^^eologie unb '^^ilofop^ie geroirft; unb auc^ für bie moberne

^^itofop|)ie befielen no^ al^ ernft^afte Probleme bie fragen fort:

©ibt eö eine oom ßeibe t>erf(^iebene „Seelenfubftanj" ? Unb !ommt

ber 6eele llnfterblii^feit gu? S^aft alle unfere großen Genfer

^aben baju in i^ren S(^riften 6tellung genommen.

®ie 'zUlztap^t)fit ^at biefe <5ragen öielfact) unabhängig t>on

^rfa^rung (b. i). a priori) ju löfen t)erfuct)t. 90^an n^oUte auö

bem „93egriff" ber Seele beren Subftantialität unb Unoergängli^feit

jttjingenb ableiten, man überfa^ aber t)a,htx, ba^ man biefen 93egriff

boc^ nur au^ ber Srfa^rung ^aben !onnte. (fö ift aber bur(^»

au^ t)erfef)lt, einen folc^en "Begriff fojufagen at^ einen fertigen unb

für alle Seit gültigen an^ufe^en; er muß hnxä) Erweiterung unb

93ertiefung ber (frfa^rung bereichert unb, ttjenn nötig, beri(^tigt

tt)erben; aud) fann auö i^m nid^t mc^r abgeleitet »erben, alö mir

auf ©runb ber (?rfa|)rung in i|>n l^ineingelegt ^aben.

3n unfcren pofttiüiftifd^ geri(^teten tt>iffenfc^aftlic^en Greifen

^errfc^t aud) ^eute noc^ »ielfac^ eine förmliche Sc^eu »or aller

„9}Zetap^pft!". SOZan fle^t barin oon üorn^erein untt?iffenfc^aftlid)e

p^antaftifc^e Spekulation; man ift auc^ überzeugt, ba^ 5^antö 93er-

nunftfritif bie llnmöglic^feit ber SDZetap^pfi! ein für allemal bar*

getan i^aht, ®abei überfielt man, ba^ ^ant^ ^riti! nur eine

a priori !onftruierenbe S!}Zetap^t)fif trifft, bie für i^re (frgebniffe

bie apobütifc^e Sid)er^eit mat|)ematifd)er (£r!enntniffe beanfpruc^t.

9^icf)t tt)iberlegt mirb bur(^ fie eine auf bie Erfa|)rungött)iffenf(^aften

ftd) aufbauenbe ^ttapi))^[it, bie beren 9?efultate ju einem um-

faffenben ^eltbilb gufammensufaffen unb, tt)enn möglidt), ju er-

gänzen fud^t. Sie bebient jtc^ leiner anberen 9i}^et^oben alö tk

empirifc^en '^Biffenfc^aften auc^ ; jie tt)irb il)ren Sä$en feine grijßere

^a^rf(^einlid^feit 5ufprecl)en, aU fie il)nen bur(^ ©rünbe ftd^ern

!ann, unb fie tt)irb bereit fein, ben ^ortfd^ritten ber Sinjelwiffen-

f(^aften ftet^ 9^e(^nung ju tragen.

<S>aß für bie 93eantn)ortung ber uralten 9[)Zenfc^^eit^fragen

nad^ 9Zatur unb Sc^icffal ber Seele inöbefonbere bie ©rgebniffe

ber empirifc^en ^f^d)ologie, ^b^fii't'Jöiß ""b überhaupt ber ^Biologie

in 93etrac^t lommen, bebarf feineö befonberen 9^ac^tt)eifeö. Srvav

mag ber einzelne ^orfc^er auf biefen ©ebieten bie 93e{;anblung
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jener metap^^fifcf)en Probleme rejtgniert ober üeräc^ttid) beifeite

laffen, fie bleiben eben boc^ alß ftnnooüe Probleme befte|)en. Unb

wenn tt)ir überhaupt in ber 2age ftnb, mit wiffenfc^aftlic^en ©rünben

für t>k eine ober bie anbcre Cöfung einjutreten, fo ftnb bic ge-

nannten ©ifsiptinen in crfter £inie berufen, uni folc^e ©rünbc an

bic ibanb ju Qth^n.

^veiüdcf fommen bafür auc^ bie fogenannten „oüulten" ^iffen-

fc^aften in S^rage. ^ß wäre wenigftenö !ein 3eid)en oorurteitölofer

Gattung, wie f:e bem ^orfc^er 5iemt, wollte man üon üorn^erein

behaupten, all bem, tt>a§ unter bem 9^amen fpiritiftifc^er, tetepat^i-

f(^er unb »erwanbter (Srfd)einungen berichtet wirb, liege überhaupt

nic^t^ ^atfäd)ti^eö §ugrunbe. @ewi^ mag üielfad) *2lberglaube,

Sllufton unb ^rug bie QueEe fot(i)er 93eri(^te fein, aber eine Sac^e,

für bie auc^ fe|)r ernftl)afte, wiffenfc^aftli(^ gebilbete unb wa^r^eitö-

liebenbeSO'^enfc^en eintreten, bürfte wo^l nid)to^ne einigen ^a^r^eit^-

ge^alt fein. S>at man ja hod) and} in ben ^^pnotif(^en Srfd^ei»

nungen anfangt in üieten wiffenfd^aftlic^en 5\!reifen nur „6d)Winber'

fe^en wollen. 'Bi^^er ftnb freiließ t>on ben offtgiellen 93ertretern

ber |)f^d)ologif(^en ^iffenfc^aft (wenigftenö in ©eutfd^lanb) bie

„oiffulten" ^^änomene im allgemeinen ignoriert worben, unb wir

können fie barum auc^ nid)t für biefe ©arffellung, bie ben 6tanb

unferer wiffenfd)aftli(i)en '^fpci^ologie justieren foll, berüdjicbtigen.

•Siber e^ wäre wünfc^enöwert, wenn il)re Haltung fic^ änberte. ®ic

93ermutung ift nic^t abjuweifen, ha^ in jenen "^^änomenen fid)

feetifd)e Gräfte äußern, t>k unferer 'Söiffenfc^aft nocl) unbekannt ftnb.

3ebe ^orf(^ung fe^t bk €r!ennbar!eit i^reö ©egenftanbeö oor=

a\x§. 'zfJlan wirb barum aud) l;ier öorauöfe^en, iia^ eö fic^ nid)t

um unberechenbare unb launenhafte (Eingriffe fpu!l;after 'SJefen,

fonbern um gefe^mä^ige (Erfd)einungen ^anbett.

3. 'iftod) einer britten ^urset ber ^fpc^ologie t)aben wir nad^-

juge^en: ber biologifd)en £ebenöer!lärung. Sc^on bei ben

9D^enfc^en primitiver Kultur feigen ftc^ 'iHnfä^e baju, wenn fie im

*3)^enf(^en ßebenöfräfte annehmen, bie ftd) in allen 93ewegungen

unb ßebenöüorgängen (nic^t ttxva blo^ in ben 93ewu^tfeinö-
oorgängen) äußern, unb beren Si^ man in beftimmten Organen,

wie im 3wer(^fell (fo bei iöomer) ober im iöerjen ober im 'Blut

fuc^t. 9'Zac^ ben t>oKötümlid)en 9lnfd)auungen, wie fie 5. ^. in

ben ^omerif(^en (Sebic^ten fxö) fpiegeln, ^at biefe 6eele („^f^d^e"

genannt) i^re ooUe ^raft nur, folange fie mit bem ßeibe üerbunben
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ift. S^at fte ftd) im ^obc üom ßetbe getrennt, fo lebt fte jttjar

fort im Äabeö, aber fte friftet nur noc^ ein fc^atten|)afteg ©afein

o^ne Hareö 93ett)uftfein unb (Erinnerung. SOZan ftcUte fi(^ biefe

„^ft)c^e" nid^t fd)lec^t^in immateriell oor (biefer ©ebanle wax

bcn primitiven SOZenfc^en unfaßbar), fonbern aU eine 'iHrt „^ftrat»

leib", ber ganj bem 93erftorbenen glei(^e. €^ ift eine ^ortbilbung

biefeö 6eelenbegriff^, »enn bei ben meiften älteren ^^ilofop^en

©ried^enlanbö bie leidsten, feinen, bett)eglid)en, tt)armen Stoffe alö

Präger beö ßebcnö, auc^ beö feelifc^en, gelten. <S)arauf fu^cnb,

^aben <5)emo!rit unb bie (fpifureer, eine materialiftifd)'me(i)aniftif(^e

^fpc^ologie auögebilbet. 6ie ftellen ftd^ babei oor, ta^ bie 6eelen=

atome alö bie feinften, jarteften unb feurigften burc^ eine ^rt

©eftillation^proje^ im £eibe auö ben gröberen ^erauögelöft tt>erben.

95ei ^lato mifc^t fiel) biefe 6eelenbiologie einigermaßen bcr

t)on i^m vertretenen Seelent^eologie gu; noc^ tt)eit ftärfer jur

©eltung !ommt fie bei "i^iriftoteleö. ^r faßt bie 6ecle aU „(Sntelccl)ie"

beg £eibeö, b. |). alö ©runb unb Stved ber einheitlich tt)ir!enben

ßebenöfräfte , alö ba^ regulierenbe ^rin§ip ber biologifc^en Q3or'

gänge, ta^ mit bem 2eibe felbft entfielt unb vergebt. "^Iber über

biefe Seele, bie ber Präger ber £ebenöfun!tionen unb ber „nieberen"

(unö mit ben Vieren gemeinfamen) 93ett)u§tfeinöbetätigungen ift,

nimmt '^riftoteleö nod) eine „^ö^ere", bem ©öttlic^en vermanbte,

emige Seele an, bie ben 9JZenfc^en auö5eicl)nenbe „93ernunftfeele"

(Nus). 3n biefer *2lnna^me maä)t fxd) and) bei ^riftoteleg ber

Einfluß ber „Seelent^eologie" gelfenb. *5)er „Seelenbämon" ber

orp^ifcl)en ^^eofop^ic ift barin gum p^ilofop^ifc^en begriff beg

„©eifteö" abgeblaßt. S^m tt?irb llnvergänglic^feit, aber nic^t perfön»

lid^e Hnfterblic^feit §ugefpro(f)en ; benn al^ t>a^ aüen '2)Zenfd)en

gemeinfame „'^ernunftprinjip" trägt er !eine inbioibuellen 3üge.

a^ ift bem mäd)tigen ©nfluß beö "^Iriftoteleö auf bie ft^olaffi-

fc^e ^^ilofop^ie, inöbefonbere auf beren Äauptoertreter, ^^oma^

»on *2lquin, gujuf(^reiben, t>a^ biefe biologifc^e "i^luffaffung beö

Seelenbegriffö niemals von ber t^eologifd)en gan§ uerbrängt tt>urbe.

€ine Q3erftärhmg ertt)uc^ö ber erfteren jubem auö ber p^pftologi«

fcl)en ^fpc^ologie ber *t2Iraber, eine^ '^loicenna (geft. 1037) unb eine^

^oerroeö (geft. 1198), bie ja auf bie c{)riftlicl)e "p^ilofop^ie beö

SO^ittelalterö nicl)t o^nc "Sßirfung geblieben finb. So vertritt benn

aud) bie neufc^olaftifc^e ^bilofop^ie in llbereinftimmung mit i^rem

Spf^eifter ^^omaö von "iilquin bie ^nfic^t, baß bie Seele jn^ar
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Präger ber geiffigen ^unftionen fßi, bic ftc gum 95i{be bc^ göttlichen

©eiffeö machen, aber ba^ fte jugleii^ ba« ßebenöprinji^ barftelle.

3n ber au§er!irc^Iic^en, „mobernen" ^büofop^ic bagcgen })at

©e^carteö (geft. 1650) bcn 6eelenbegriff auf jene erfte 'Bebeutung

bef(^rän!t. 9^ac^ ii)m fmb \a bie Ceben^üorgänge im 9}tenfc^en

tpie in allen organifd)en <2öefen rein mecl)anifd), b. ^. alö ^ett)egungö--

»orgängc, reftlo^ erHärlic^. 60 bebarf er ber 6eele al§ eine^

^rägcrg beö Cebcnö nic^t mel;r; fie rt)irb für it)n lebiglid) 93e--

»u^tfeinöprinjip, „ben!enbc 6ubftan5", toä^xtut ber ßeib (tt)ie

alleö ^örperlict)e) aU auögebe^nte Subftanj c^arafteriftert tt)irb.

9^unme^r cr^ob ft(^ aber bie <5rage, tt)ie jwifc^en fo oer»

fc^iebenartigen 6ubftan5en bie taufenbfältige <2ßec^felbe5ie^ung mög-

tid) fein follte, bic boc^ bie ^rfa^rung aufsutueifen fc^eint. 3n einer

bo^pelten 9?i(^tung fuc^te man bie Cöfung. ©nmal in ber ^ätigfeit

©otteö. ©r bett)ir!t, fo lehrten bie „OÜaftonaliffen" beö 17. unb

18. Sa^r^unbert^, bei ©etegen^eit (occasio) cine^ ^ft)d)ifc^en Q3or-

gang^, 5. 93. eine^ <2Billenöa!teö , einen entfprec^enben p^pftfd)en,

j. 93. eine 9lrmbett)egung; unb umge!e|)rt lä^t er einem förperlii^en

^roje^, tttva einem 6inneöeinbrutf, ein ^ett)u^tfeinäerlebnig (in

biefem Stalle : eine 9Ba|)rne|)mung) forrefponbieren. Ober man t>a6)tt

fxd) — tt)ofür Ceibnis (geft. 1716) eintrat — ©Ott ^abc üon »orn-

^erein eine „präftabilierte Harmonie" jnjifc^en allem t)|)^ftfcl)en unb

pfp(^ifd)en ©cfc^e^en eingerichtet.

®en 5n)eiten9öeg jur £öfung fc^lug Spinoza (geft. 1677) ein.

Äatten fc^on bie Ö!!aftonaliften unb Ceibnig bie 6elbffänbig!eit unb

Unab^ängigfeit ber !örperlicf)en unb ber geiftigen „Gubftansen" 5U=

gunften ber göttlid;en 9öir!fam!eit er|)eblic^ eingefc^ränft, fo gab er

ben ©uali^muö ber Gubftanjen üijllig auf unb n?anbte fx<^ bem

SO^oni^muö ju. €g gibt, fo lel)rte er, nur ein felbftänbige^ 9Befen,

t>a^ eben barum allein ben 9^amen „©ubftanj" »erbient; t>a^ ift

©Ott (tt)aö für i^n gleid)bebeutenb ift mit „9^atur"). ^a« S^örper-

lic^e unb ha§ ©eiftige ftnb lebiglid^ „^Ittribute" biefer einen 6ub-

ftang, alfo i^re — ftreng miteinanber forrefponbierenben — 9ßir--

iungg" ober ©rfc^einungön^eifen. ©amit tvax t>a§ ^rinjip beö

„pfpc^O'^^^ftfcl)en ^^aralleliömuö" aufgeftellt, t)a€ bi^ in t>k ©egen-

ttjart herein bebeutfam geblieben ift fott)0^l für bic ^htap^\)f\t tt)ic

für bie empirifd^e '^ft)(i)ologie.

^Ig metap^i^ftfc^eg ^rinsip lie| ber |)araHeliftifc^e SOfloniömu«

brci Äauptformcn einer beftimmtercn Raffung ju. SD^an fonntc
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bic bctbctt ^rfd)c{nung^tt)eifcn atö glctd^ n>i(i)tige "iäu^erungöttjeifcn

beg einen QBeltroefeng anfe^en (moju 6pino§a neigt). 9!Jian !onnte

aber auc^ bic !örperlid)e Srfc^einungörei^e aU bie tt)i(i)tigere

auffaffen. S>ieö tut man, wenn man htn 'paralleliömu^ nic^t ftreng

ali einen unioerfaten fa^t, fonbern le^rt, ha^ nur einem Keinen

^eil ber p^pfifc^en ^rojeffe, nämlicf) gemiffen @e^irn= unb 9^erüen-

»ergangen, pft)(^if(^e ©efc^e^niffe parallel ge^en — eine (finfc^rän*

fung, bic notwenbig iff, tt)enn man bie *2lnna^me eineö unbemu^ten

^f9c^ifd)en ablehnt unb „t?f^c^ifc^" unb „bemüht" gleid)fe^t. ^benfo

»erteilt e^ ber !örperlicf)en ©afeingfp^äre ein iibergett)id)t, n^enn

man in x^v allein bie 93orgänge alö burc^n)eg !aufal jjerfnüpft unb

bamit alö tt)ir!fam auffaßt, bagegen (unter 93er5i(^t auf bie %!•

na^me einer pfpc^ifcl)en S^aufalität) in ben 93ett>u^tfein^erfct)einungen

nur eine tt)irfung:3lofe 9Zebenerfcl)einung, ein gleichgültige^ „Spip^ä--

nomen" fte^f.

3m ©egenfa^ ju einem folc^en materialiftif^ auögeftaltcten

^QZoniömug, ber unter ben mobernen "^fpd^ologen unb ^JJebijinern

gar mand^e Q3ertreter ^at, fte^t cnbli(^ ber fpiritualiffifd)e

SOZoniömuö, nad) bem ba^ '^Bcfen ber einen allumfaffenben ^eltfub-

ftanj alö geiftig ju faffen iff. <S)iefe metap^^jifd^e 9^id)tung beutet

alfo ben 5^ern beö ^eltgefc^e^enö nac^ ber *2Inalogie unfereö eigenen

Seelenleben^ ; hk gefamte förperlii^e Sphäre aber gilt i^r alö

„€rfc^einungött?eife" x>on "^[pd^ifc^em. liefen 6tanbpun!t |)a6en

— natürlich in mannigfacf)en 9}Zobififationen — faft alle bebeuten-

ben ^^ilofop^en beö 19. 3al)rt)unbert^ vertreten: *5i<^te unb Äegel

nic^t minber njie i^r "^Intipobe Scf)open^auer; "Jed^ner unb fein

•^in^änger ^aulfen ebenfo mie ü. Äartmann unb ^unbt
•iHber nic^t nur für bie SOf^etap^^ftf ift ber ©ebanfe beö pfpc^o--

p^t)ftfd)en ^aralleliömu^ oon größter ^ragmeite genjefen, er ^at

fid) aud) in ber empirifdjen ^fp(^ologie aU fruchtbare <5orfc^ungö--

majime bett)äl)rt. ®a^ unfere heutige tt)iffenfc^aftlic^c '^fpc^ologie

im allgemeinen aud) al^ „p^t)ftologifc^e" ^fpd)ologie c^arafterijtert

tt)erben fann, htbzntit \a nid)t^ anbereö, alö bajj jie ftc^ »on ber

93orauöfe^ung leiten lä^t, btn 'Bemu^tfeinöproseffen cntfpräc^en

burd)n?eg 93orgänge in ©el^irn unb 9^eroenfpftem. ®abei fann

freili(^ bie cmpirif(^e <5orfc^ung t)on ber beftimmteren 91uöbeutung

biefer „Sntfprec^ung" al^ gefe^mä^iger ^ec^fetmir!ung ober alö

'^aralleliömuö im ftrengen 6inne nod) abfegen. Oer paralleliftifd)e

©ebanfe lag auc^ ber ^^renologic eineö 'd- 3. ©all (geft. 1828)
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5ugrunbc, infofcm er eine gefe^mä^ige (fntfprcd)ung 5tt?ifd)en ber

©e^irn- unb toeiter^in ber 6c^äbelbitbung einerfeitö unb ber »er--

fd)iebenen "iHuöbilbung ber einzelnen feelifd^en 93ermögcn anberer=

feit^ annahm. 3n ben neueren 2oMi\ation§^\)poti)t\tn ift ber

©runbgeban!e ©aÜö in oeroollfommneter ©effalt lieber erffanben.

©amit ift aud) ba^ an <S)eöcarteö anJnüpfenbe 93emü^en, für bie

unräumlid)e 6eele einen mögli(i)ff punktuellen „6i^" im ©e^irn ju

fuc^en, grunbfä^Ii(^ aufgegeben.

60 ift bie üon <S)eöcarte^ eingeführte fi^roffe Scl)eibung be^

^örperli(^en unb Geelifc^en nic^t bto^ in ber 9JZeta|)^^fi! burc^

ben paralle(iftifd)en 9?Zoniömuö in ben Äintergrunb gebrängt, jte

^at au(^ für bie heutige empirifc^e ^orfcf)ung faum norf) 'Be=

beutung. 3n ber gleichen 9^i(i^tung tt?irfte, ba^ bie Biologie bie i^r

t>on ©e^carte^ geftellte *2lufgabe, bie Cebenöerfc^einungen rein

m€(i)aniftifd) ju erflären, bi^ auf ben |)eutigen ^ag nod) ni(i)t ju

löfen oermoc^te. ®ie 93erfucf)c ber „9^eooitaliften", ben einheitlichen

unb ^mecfmä^igen 93au ber Organismen unb i^re 2ebenöfun!tionen

auf bie ^ir!fam!eit pft)cl)if^er "Jaftoren §urücf5ufü^ren , mußten

ebenfalls im ©egenfa^ ju bem fc^roffen ©eScarteSfc^en ©ualiSmuS

fid) fe^en. dagegen !önnen jte fic^ anlehnen an ben SDZoniSmuS,

tt)ie auc^ an bie ariftotelifc^e "^luffaffung ber Seele alS ber „(?nte=

tec^ie" beS belebten CeibcS, bie \a t)on ber fc^olaftif(^en ^|)ilofo)?^ic

bis ^eute feftge^alten n?orben ift.

So erfennt man in ben ©runbfonjeptionen üom 933efen ber

Seele unb öon i^rem 93er^ältniS §um £eibe eine relatio gro^e

Stabilität, (fbenfo |)aben fic^ bie beiben 'Söurjeln beS SntereffeS

an biefen Problemen, ber religiöfe Seelengtaube unb ba§ 93ebürfniS

nad} ber (fr!lärung beS 2ebenS hi^ l)eute triebfräftig erhalten. i>a^

t>u§ and) für bie bvitti ^urjel ber ^ft)c^ologie, bie pra!tifc^e

"EOZenfc^enfenntniS, gilt, ^aben n)ir bereits ^eroorge^oben.

4. (fntfprecl)enb ben brei Äauptintereffen , auS benen bie

^ft)d)ologie ^ert)orgett)ad)fen ift unb auS benen fie bauernb i^rc

9^a^rung jie^t, mifc^t fvS) in i^r üon frü^ an cmpirifc^e ^e-
obai^tung unb <5orfc^ung unb metap^pfif(^e Spe!ulation. ®aS
Snterejfe an pra!tifcl)er 9}Zenfc^en!enntniS »ieS unmittelbar auf bie

€rfa|)rung atS SrfenntniSquelle ^in; baS religiöfe Sntereffc an bem

^efen unb bem Scl>ic!fal ber Seele führte ju ^nna^men unb

liberjeugungen, bie über bie (frfa^rungStatfac^en ^inauSgingen, ja

bei benen man oft ber ^rfa^rung ganj entraten ju fönnen meinte.
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<5)a§ ^emü^cn um biologifc^c £ebcnöcr!lärung regfc ebcnfofc^r btc

cmpinfd)c ^atfai^cnforfc^ung tt)ic bic 6pc!ulation unb bic 93ilbung

metap^pftfc^er Äppof^efcn an.

9Bä{)renb in bcn früheren Sa^r^unbcrfcn baö Sntereffe an bcn

mctap^t)r^fd)cn 'Jragen im allgemeinen überwog, \)at feit ber '^O'^itte

be^ 19. Sa^v^unbertg bie ^fpcl)ologie üomiegenb ben €^ara!ter

einer empirifc^en '^Biffenfd^aft angenommen, bie in ftcigenbem OJ'Za^e

au^ baö efpcrimentellc 93erfahren in i^ren ©ienft [feilte. <5)iefe

9[Banblung öoUjog jid) im ©niflang mit ber *i2lbtt)enbung öon ber

93Zetap^pjtf, bic feit Dem Sufammenbrud^ beö fpefutatioen Sbealiö-

mug in ben ijierjiger 3a|>rcn eintrat; unb bic (Sntttjicflung ber

'Pfpc^ologie ju einer ^rfa|)rung^tt?iffenfd)aft tt)urbe begünftigt t>üx6)

bie |)ofitiöiftif(^c Strömung, bie in unferen ^orfc^er!reifcn 5ur

gleichen Seit fic^ ausbreitete. Sc entfc^iebener inSbefonberc unfere

9^aturtt)iffenfd)aft ber fpe!ulatit>en 9^atur))^ilofop^ie cineS 6(^elling

unb feiner 6cl)ule ben 9^ü(fen U^xU unb burd^ empirifc^c ^orfd^ung

gtänjenbc (Erfolge errang, um fo eifriger fucl)te man aud^ inbie^f9d)0'

logie eine naturtt)iffenfc^afttid)C 93etrad^tungö- unb ^orfd^ungSmeife

einzuführen.

(Sin ©ebiet aber, auf bem am meiften ta^ pf^(^ifc^e ©cf(^e^en

»on ©efe^en be^errfd^t fd)ien, n>ar ha^ ber ^rinnerungöoorgänge.

Äier \)atU \a fc^on ^riftoteleö (nac^ ^tatoö Q3organg) üier 93e--

jie^ungen aufgefunben, nad) benen ^orfteKungen ftc^ üerfnüpfen

(„affojiieren") unb ftc^ lieber ing 93ett>u^tfein ^eben („reprobu-

jieren")*. nämlic^ ^^nlic^feit, ^ontraft, räumlichen ober jeittid^en

Sufammen^ang. €nglifd)e <5orfc^cr beS 18. Sa^r^unbertö ^aben

biefer ^atfac^e ber 93orftcllungSt>er!nüpfung eine fo n^eittragenbc ^Be«

beutung beigemeffen, ha^ man feitbem bie „^inffo^iationöpfpc^ologie"

als eine befonberc, einf[u^reid)e 9?id)tung bcäcid^ncn !ann. SnS-

befonbere n^ar eS ioume, ber unferen ©lauben an ben jubftanäiellcn

(El)ara!ter ber ©inge unb an bie faufale Q3er!nüpfung ber 93orgänge

auf „^Ijfojiation" jurücffü^rte. Äartle^ ferner tt)ieS i^re 93ebeutung

in fomplefen Q3orgängen, tt>ie 5. 93. im Sprechen unb Schreiben, nac^,

unb er üerfu(^te bic ^ffosiationS- unb 9\eprobuftionScrf^einungen

p^pjtologifd^ ju erflären, inbem er ©e^irneinbrüdfc olS Korrelate

ber 93orfteUung annahm unb beren 93erbinbung unb Erneuerung

burd) bie in ben ©e|)irnba^nen ftattfinbenben „93ibrationen" erltärte.

9Benn fd)on hk englifc^c "ilfjosiationSpfpc^ologic beS 18. Sa^r-

^unbcrtS auf ®eutfcl)lanb berüberit)ir!te, fo gilt i>k§ in nod) ^ö^erem
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"^OZa^c für bcren Erneuerung im neunzehnten. 93or altem einflußreich

tt>av in tiefer Äinjtc^t So^n Stuart ^^ittö „6pftem ber bebuftioen

unb inbu!tit)en 2oQit" (1843), beffen beutfc^e llberfe^ung mehrere

*21uf(agen erlebte, unb ju bem lange Seit beutfc^c ^orfc^er, fofern

jte p^itofop^ifd^e Snterejfen Ratten, alö einem Standard work mit

93orIiebe §u greifen pflegten. SDZill fa^ in ber 'iZlffoäiation eine

funbamentale @efe$mä§ig!eit nid^t bloß ber (Erinnerungen, fonbern

ber feelifc^en Q3orgängc überljaupt, unb er ma§ i^r eine ä^nlid)e

93ebeutung für bie innere 'Söelt ju tt)ie ber ©ratjitation für bie

äußere. ®ie ftar!en "Slnregungen, bie öon ber englifd)en "iHffoäiationg'

pfpc^otogie auf bie beutfd^c ^orf(^ung ausgegangen finb, fönnen

aber nic^t burd)tt)eg al§ günftige bezeichnet ujerben. (Einmal faßten

jene englifc^en ^fpc^otogen, jumat bie älteren, bie feelifc^en 93or--

gänge ju fe^r nac^ bem 9}^ufter p^pjifd)er (Sefc^et)niffe auf; fo-

bann unterfd)ä^ten jte bie 90'iannigfaltig!eit beö 6eelenlebenö unb

feiner Sufammen^änge.

(Sine tt)ir!fame 93ertretung unb 'Jöeiterbilbung fanb bie '^Ijfoäia-

tionSpf^d)ologie burc^ '^lleyanber ^ain (The Senses and the

Intellect 1855). (Sr rebujierte mit 9?ecl)t bie t>on ^riftoteleg unter-

f(f)iebenen »ier '2Iffo5iationöformen auf 5tt)ei: *2i^nli(^!eit unb 93e-

rü^rung. 3n ber 'Jolgejeit fucl)te man fogar biefe beiben ©runb-

flaffen auf eine einzige gurücfjufüljren. 0abei !am eö ju einem

— giemlic^ fru(^tlofen — 6treit jttjeier norbifd)er ^fpc^ologen,

Äöffbing unb £e^mann, in bem ber erftere hu '2i^nlicf)feitö--, ber

anbere bie 93erü^rungSaffo5iation aU bie eigentliche ©runbform

anfal).

^uc^ Äerbert Spencer ^at in feiner „<^fpcl)ologie" (1870 ff.)

ber "Slffo^iation außerorbentlic^ tt)eitge^enbe 93ebeutung für bie

93emußtfeinSt)orgänge 5ugefprod)en. Er i)at sugleid^ bie „Seelen-

fubftanj" für f(i)led)terbingg uner!ennbar erlflärt, anbererfeitö ^at

er aud) bie *^ft)cf>ologie baburc^ in bit engftc 93e5ie|)ung ju ben

9^aturtt)iffenfc^aften üerfe^t, t>a^ er ben 93e5ic|)ungen beö ^fpc^i-

fc^en zum ^^t)fiologifd)en bie größte 93ea(i)tung fcl)en!te; ha^ er

ta^ Seelenleben im £id)te ber Enttt)itflungSibee betrachtete unb eS

in feiner biologifd^en 93ebeutung al€ Organ ber (Erhaltung, "Oln-

paffung unb iöö^erbilbung ber 2ebett)efen tt>ürbigte.

5. <S>iefe leitenben 3becn ber oon (Snglanb ^er tt)ir!enben em«

pirifc^en '^fpd)ologie fanben in ber beutfc^cn ©ebanfenmelt manche

'^nfnüpfungöpunfte. 3n ber ^|)ilofop^ic eineS Sc^elling unb
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Äeget na^m tcr (?nttt)i(f(ung^gcban!c ctnc 5cntra(e Stellung ein.

0d)open^auer ^atte bcn Snteücft aU bienftbare^ Organ beö

„^iüenö jum £eben" (f)ara!teriftert, i^n alfo bamit unter ben

biologif(i)en ®efid)töpun!t gerü(ft. (Enblid) jeigtc Äerbartö^fpc^o»
logie, obtDo^l burc^au^ mctap^^ftfct) orientiert, tt)id^ttge Überein--

ftimmungen mit ber empirif(^en ^iJlfj'osiationöpfpc^oIogic. ®ie einzige

©runbform beg feelifd)en ®ef(i)e^en^ ift nad) Äerbart bie 93or=

fteltung, bic er metap^^fifd) beutet aH „6elbfter^attung" ber 6eelen»

fubftanj gegenüber bro^enben „Störungen", b. i). alö 9^ea£tion

gegenüber Sinbrücfen t>on au^en. ®ie Seele ertt)irbt fo im Caufe

i^re^ ©afein^ eine Unmenge »on 93orffeltungcn, bie Äerbart gteic^=

fam alö bauernbe Oh\ttU fa^t. Sott>eit biefc 93orftellungen unter-

einanber gleid)artig ober bi^parat jinb, ge^en jte QSerbinbungen

miteinanber ein; fofcrn fte gan§ ober teilttjeifc cntgegengefe^t finb,

^emmen fte fiel) entfprecl)enb bem ©rabe i^re§ ©egenfa^eö. 9^un

fönnen tt>egen ber „(fnge bc^ ^emu^tfeinö" immer nur rclatiü fel)r

wenige 93orfteUungen über ber „S^tt)clle be^ 93ert>u^tfeinö" fic^

befinben. (E^ fpielt fic^ gtei(^fam ein 5?ampf ber Q3orftellungen

um ben ^la$ in ber Sonne beö 93en?u^tfeinö ab, tt?obei bie t>er-

fnüpften Q3orftellungen ftc^ gegenfeitig Reifen, bie entgegengefe^ten

jt^ inö Unbemu^tc |)inab5ufto^en fucl)en.

*2In -öerbartö ße^ren über bie Q3erbinbung unb 93erfd)mel§ung

ber Q3orftellungen konnte bie '^iffoäiationöpfpc^otogie anfnüpfen.

Sein 93erfu(^ aber, tai ©etriebe ber QSorftellungen unb beren

^emmenbc 9Bir!ungen aufeinanber ^att ju berechnen, bereitet

wenigften^ ben fpäteren 93emü^ungen, "iOZat^ematif in bie ^ft)c^o=

logie ein5ufü^ren, bcn ^eg. ©enn Äerbartö 93erec^nungen felbft

ttjaren gans unfrud^tbar, tt^eil fte auf oöllig njillfürlid^en ©runb-

anna^mcn beruhten. "iJiber er l^attc njenigftenä bie ^^attt ©r!enntni^

ber 9^aturtt?iffenfc{)aft aud) für bie ^fpd)ologie al^ Sbeat aufgeftellt.

^^Zic^t minber nad)^altig tt?irEte eö, t>a^ Äerbart bie trabitionelle

Hnterfc^eibung ber „Seclenüermögen" — bie ja unferer ^opular-

pft)d)ologie noc^ ganj geläufig ift — einer fc^arfen ^riti£ unter5og.

Snjar fann and) bie heutige ^ft)(^ologie ben QSermögensbegviff

nic^t entbehren, benn obmo^l man ^eutc eine gemiffe Sd)eu »or

bem ^ort i)at, fo hti>t\xttt boc^ ber »ielgebrauc^te ^luöbruif „^äß'

pofition" tatfäc^lid) baöfelbe. "iHber man ift ftd) h>enigftenö im all-

gemeinen barüber flar, ha^ mit ber Surüdfü^rung eine^ Q3organgö

auc^ ein „93ermögen" (ober eine „©iöpofition") noc^ feine tt)ir!lid)e
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^rüärung gegeben, fonbern nur hai 93ebürfntg nad^ einer fofd)en

auägebrürft ift '^uö) ^atfe bte alte 93ermögenöle^re, inbem fie

o^nc njeitere^ gans fompltsierte 93ett)u^tfetnöt)orgänge, tt>ie 6inneö-

tt)a^rne^mungen, Iogif(^e Operationen, 'Riffelte, ^idenöafte, auf

beffimmte 93ermögen jurücffü^rte unb biefe 93ermögen aufeinanber

n)ir!en lie^, bie ©n|)eit(i(^!eit be^ Seelenleben^ »ernannt unb §u-

gleich bie biö ju ben 93ett)u^tfeinöelementen üorbringenbe "^Inalpfe

ber Srtebniffe gehemmt. 3n biefer le^teren ^Sejie^ung \)at befon»

berö <5riebric^ (Sbuorb 93ene!e (ße^rbuc^ ber ^f^i^ologie al^

9'^aturtt>iffenfci^aft, 1833), obtt>o^l er ben Q3ermögenöbegriff beibe=

^ielt, boä) hk 6(^ran!en ber alten 2e^re bur(i)broci)en, inbem er

feine „Urüermögen" mel elementarer fa^te. 6eine ^fp(i)otogie trug

habzi in n>eit l^ö^erem SOca^c einen empirifd^en d^arafter al^

bie Äerbartö, aber ta^ fonnte nic^t ^inbern, ha^ bie le^tere ju-

näc^ft einen tt?eit ftär!eren (Einfluß ühtt.

9D^. <2Ö. ©robifd), ^^. <2ßai^ unb ^. ^. 93olfmar ». 93otf=

mann ^aben bie ^f9(i)ologie im ©eifte Äerbartö bearbeitet, unb

il)re '^erfe ^aben 5um ^eil noc^ in ben legten Sauren beö 19. 3a^v--

^unbert^ neue "^luftagcn erlebt. @ett)i^ finben ft^ barin aud^ oiele

feine unb braud^bare pfpc^ologift^e 93eobad)tungen, aber im allge»

meinen ^at bie heutige ^ft)d)ologie bie £e|)ren Äerbartö über bie

9^atur ber fubftansiellen Seele, über bie „93orftellung" alö einjige^

feelifc^eö ©runbp^änomen, über beren „bing^aften" ^^arafter unb

ta^ 9}^a^ i^rer i6emmungött>ir!ung aufgegeben.

6. dagegen barf eö alö eine bauernb ujertoolle ®ebietöertt)eite'

rung ber pft)c^ologifc^en ^orfd)ung be^eic^net tt)erben, ta^ 5tt>ei

iöerbartianer, ßajaru^ unb St eintrat, 1860 bie „Seitfc^rift

für 93ölferpft)(i)ologie" begrünbeten, ©ie bamit gefc^affene

neue ©if^iplin ^at jtd) fräftig entmidett, unb if)r gegentt>ärtiger

Staub ift üon ^. QSunbt in einem monumentalen 'SBerf gur ®ar»

fteUung gebrad^t tt)orben. ®en ©egenftanb biefeö "Jorfd^ungö^

5tt)eigeg bilben be!anntlid) biejenigen geiftigen ^robu!te, bie oon ben

9)^enf^en nid^t alö Sinjelmefen, fonbern fofern fie ©lieber üon

©emeinfd)aften fxnb, ^erioorgebrad)t »erben: Sprai^e, mpt^if(^-

religiöfe 93orffellungen, Sitte, fittlidl)e unb rec^ttic^e 'i2lnf(i)auungen.

Äier tt)ar begreiflit^ermeife mit apriorifc^en ^onftru!tionen n\6)t§

au^äurid)ten, unb fo mu^te ganj öon Ifelbft bie Äinroenbung ju

biefem neuen ^orf(^ungggebiet bie empirifd)e 9^id^tung in ber ^\\)<i)o-

logie oerftärfen. '53erü|)rungen mit ber oon ioauö empirifd^en
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cnglifd)en 9^id)tung ergaben ficf) and) auf biefem ^elbe. (5rtt)ä^nt

feien nur bte Hnterfud)ungen ^^lor^ über bie *2Infänge ber 3iöili=

fation (Early History of Mankind and Civilisation, 1865, 3. "^lufl.

1878, beutfd^ 1866) unb bie Cubbodö über bie t>orgefc{)ic^tIic^en

9}Zenfc^en (Origin of Civilisation and the primitive Condition of

Man, 1881, 6. 9IufI. 1902).

©erfelbe ^orfc{)er ^at jtd) mit ^icrpfpc^otogic einge^enb

befd^äftigt; er ^f inöbefonberc bie feetif(i)en "Jä^ig^cifen ber "^Imeifen,

93ienen unb ^efpen unterfuc^t. "^luc^ in <S)eutfcf)(anb \)at bie

^ierpft)d)oIogie burc^ ^orfc^er wie '2öunbt, Sbingcr u. a. Pflege

gefunben. 6ic i)at neuerbingg tt)ieber|)ott in ^i5^erem ^Jla^t ba^

allgemeine Sntereffe auf fi6) gejogen, einmal baburd^, i>a^ ber

3efuitenpater ^aömann aud) gegenüber allen neueren ^eftffellungen

unb enttt)icflungögef(^ic^tli(^en ^^eorien bie tt)efent;affe Q3erfct)ieben=

i)tit ber 9}ienfd^en= unb ^ierfeele energifd^ »erteibigte, anbercrfeif^

babur(^, ha^ bie O^ac^ridjten über ftaunenerregenbe ßeiftungen red)=

nenber ^ferbc, felbft ben altgemein §ugeftanbenen ®rabunterfd)ieb

ä\ttifd)en menfc^lid^er unb fierifc^er ^fpcf)e ju öern)ifd)en breiten.

•S^a^ jic^ im 19. Sa^r^unberf aü6) bie 5^inberpf^c^ologie

rcict) entfaltete, ftanb gleid)fallö mit bem ^errfct)enben ^inftu^ ber

(fntmidtlungöibee unb ber burc^ jte bebingten t»ergleid^enben unb

genetifcl)en 93etra(^tung im beffen ^inflang, unb e^ mu^te in bem=

felben SD^a^e ber empirifd)en 9\id)tung jugute fommen.

3m gleichen 6inne mxtU bie kräftige (Entfaltung ber ©e^irn =

unb 9^eri)enp|)t)fiologic fott)ie ber Ginneöp^^fiologie.

Snbem biefe ©ifjiplinen biejenigen 9^aturgebilbe unb --projeffe,

bie mit bem ^f^d)ifc^en in allerengfter ^ejie^ung fte^en, bear«

beiteten, mußten jte ganj üon felbft baju kommen, t)k erprobten

SOZet^oben ber 9^aturforfct)ung auf bie pft)cJ)ologifc^en Probleme

5u übertragen. ®ieö brachte freitid^ junäc^ft bie ©efa^r mit ftd),

ha^ man bie £lnterfd)iebe ber beiberfeitigen <5orf(^unggobjeffe überfa^

ober unterfd)ä^te, fo j. 93. rnenn man annahm, bie ©ebäd)tni^üor»

ftellungen feien in ©e^irnjelten „beponiert". "i^ber je einbringlic^er

unb oielfeitiger ftc^ bie llnterfuc^ung geftaltete, um fo me^r mu§te fte

boc^ baju führen, bie (Eigenart beö ^^t)fifc^en unb beö ^ft)cl)ifd)en

inö red)te £ict)t 3U ftellen unb aud) einige *2Iuffc^lüffe über bie ^e=

äie^ungen beiber ju geben.

So n?urbe iriöbefonbere eine ^njtc^t über ttxi „Si$ ber Seele",

bie feit <S)eöcarteS aU felbftoerftänblic^ gegolten l)atte, wiberlegt.
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<30^an ^afte ftc^ nämtic^ gefagt: ha bie jmei 9^e$^autbilber in ber

9?eget nur eine ©eftd)fgtt)a^rne^mung auölöfen, unb ba auc^ fonff

oerfc^tcbene ©nbrücfe, bie oon einem ©egenftanb ^errü^rcn, ftd)

oereinigen, fo mu^ ein unpaarige^ ©ebilbe im @eE)irn ber Si^ ber

6eele fein, ©e^carte^ ^attt bie Sirbetbrüfc aU fotd)en angefe^en,

anbere entfc^ieben fid) für bcn „93al!en", ober bie „^axoUhvixät",

ober t)a^ oerlängerte 'lOlavt <5)urc^ bie «S^ortfc^rifte ber ©e^irn--

anafomie gelangte man gu ber (Sinfid)t, iia^ eö fein unpaarige^

Organ gebe, bem eine berartige jentrale 93ebeutung sufomme. "Sic

9Zert)enba^nen, i>k t)on bcn Sinnen unb btn übrigen 5?örperorganen

^er!ommen unb ju biefen auöffragten, taufen nii^t an einer Stelle

jufammen, oielme^r kommen aiß i^re centrale 93ertretung t»erfc^ie=

bene Partien ber ©ro^^irnrinbe in 93etrac^t. ^Ttan ftellte äu=

gleid) feft, t>a^ alle biefc ©e^irnjentren burc^ ^afern in ber mannig»

fattigften ^eife miteinanber oerbunben feien, '^nf ©runb beffen

gelangte man ju ber (finftd)t, ta^ man al^ p|)t)ftfc^eö Korrelat für

bie Sin^eit beg 'Benju^tfeinö nid)t ein unpaarige^, möglic^ft Üeineö

©ebilbe im ©el)irn, fonbern bie burc^auö ein^eitlid)e Örganifation

ber ©ro^^irnrinbe an§ufe^en \)aht,

daneben beffätigte, \a übertraf bie ^rfenntniö ber faft unüber-

fel)bar reichen ©e^irnffru!tur bie tt)eitge^enbften Q3ermutungen über

bie i^ompli^iert^eit beö feelifi^en @efc^ef)en^, 5u bencn man auf

©runb pft)c^ologifct>er "tHnalpfe gelangt toar. So ergab ftd), ha^

bei mel^r ober minber beftimmt lofalifierten ©el)irnbefc!ten ^un!=

tionen n>ie <2Ba^rnel)men, £efen, Sprechen, Schreiben gleicl)fam in

i^re Elemente serlegt n?urben, unb fo fonnte bie ^^f^c^ologie ber

©el)irnforf(^ung mancherlei ^örberung banfen. *5reili^ tt)urbe fte

beö^alb oon ber le^teren nic^t abhängig, n)ie t>on mand^er Seite

t>orfd)nell proklamiert tt>urbe; benn wenn mir auc^ bie 93ef^affen=

^eit unb bie innere 6tru!tur beö ©ef)irn^ nod^ fo genau fennten,

fo öermöd^ten mv boc^ bicfer rötlid)--grauen breiigen SDZaffe nic^t

an^ufe^en, ba^ fte ein Organ gerabe für 93ett)u^tfeinöX)orgänge fei.

^ie n?ir bie i^onftruftion einer 9)^afct)ine oon i^rer £eiftung ^er

t)erftel)en, fo bie 93efc^affen|)eit eineö Organa »on feiner "Junftion

l)er. 9^un muffen tt)ir ^ier freili<^ bie ^rage offen taffen, ob bie

93cttiu^tfeinöt>orgänge o^ne tt? eiteret al^ ©e^irnfunftionen be5eid)net

merben können; aber barüber iff man boc^ einig, iia'^ fic ju folc^en

in gefe^mä^iger ^Sejie^ung fte^en. ©a unö aber hk 93ett)u§tfeing-

gefc^el)niffe oiel beffcr begannt finb alö bie Struktur unb bie "Junftion
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beö ®ti)\xn§, fo mvb ber ^fpci^ologie im aUgcmcinen in i^rem 93cr.

^ältniö jur @c|)irnforfd)ung bic fü^renbe 9?oIIc jufallen. <S)aö ift

nid)t fo gemeint, ba^ ber ^fpd)ologc at^ folc^er über anatomifc^e

unb p^pjloto9i[(^c ^^ragen a priori 93efd)eib geben fönne, er tt>irb

aber üielfad) in ber ßage fein, folc^e fragen fad)gemä^ ju formu-

lieren. ®arin liegt eine tt>ertt>oUe <S)ire!tiüe, benn eine jmecfmä^ige

<cyragcffellung ift oft ein bcbeutenber Gc^ritt oorttJärt^ in ber tt)iffen=

f(^aftlid^en ^r!enntniö.

Qßie burd^ ein berartigeö Sufammenarbeiten üon ©e^irnforfi^ung

«nb ^ft)d)ologie bie empirifd)'naturtt)iffenfc^aftlici^e 9D'Ze =

t^obe in ber Ic^teren geförbert tt>orben ift, fo i^at im gteid)en

6inne, aber no(^ fräftiger unb nad)^attiger, bie (?nttt)i(flung ber

6inneöp^pfiotogie im Caufe beö 19. Sa^r^unbertö auf fie

cingen)ir!t. "Jreilic^ finb bic 93egrünbcr ber mobernen 6inneö=

Politologie burc^ |>t)ilofopOifd^e Spekulation me^rfad) öon ber ^a^n
empirifd)er "Jorfc^ung abgeten!t ttjorben. So l^at f(^on So^anneö
SO^üllcr („3ur »ergleic^cnben ^^pjtotogic beö ©eftc^töfinneö ber

S[Renfd)en unb ber ^iere", 1826) ^antö Ce^re üon ber *i^lpriorität

be^ 9^aumeö, bie gar nicf)t pfpc^otogifcO--genetif(^ gemeint ttjar, in

bie ^e^auptung umgebeutet, bie 9^aumüorftelIung fei bem SO^enfd)en

angeboren („9^atit»iömuö")- '^öcnn nämlic^ 5?ant nac^weifcn tt>oUte,

ha^ bie 9?aumt)orfteüung a priori gelte, b. \). eine notmenbige 93or»

auöfe^ung für "SOZat^emati! unb matOematifcJ)e 9taturtt)iffenfcl)aft

fei, fo tvax bamit über t>a^ 3uftanbe!ommen biefer Q3orftellung im

Snbioibuum noc^ nid)t^ ht^anpttt *2Iuc^ So^. '3}ZüllerS öiel-

eri5rterteg „'^rinjip ber fpeäififd)en Sinneöenergien" ift in feiner

^Ugemein{)eit nic^t fomo^l eine empirif(^e S^eftftetlung pfpc^o--

p^pftologifc^er ^atfad)en, alö üielmc^r eine erfenntniöt^eoretifc^*

metapOt)|tfd)e ^e|)auptung; benn t>a^ bie Qualität ber 6inneö=

empfinbung nid)t einen Suftanb be§ äußeren i^örperö, fonbern einen

folcl)en beg Sinneönerüen bem ^ett)u^tfein übermitteln, intereffiert

ben ^ft)d)ologen aU fold^en nicl)t, t>a eö i^m nid^t auf bic ^t'

beutung ber (Smpfinbung für bie (frfenntniö ber '^lu^enttJctt, fonbern

lebigli(^ auf ifyvt ^efc^ajfen|)eit unb bic 93ebingungen i^reö ^uf--

tretenö anlommt.

(Jbcnfo i)at Äcrmann Äelm^ol^ (geft. 1894), ber im ©cgenfa^

5U SD^ütlerö 9^atit?igmug ben (Smpiriömuö vertrat, alfo ba^ allmähliche

Suftanbelommen ber 9^aumöorftcllung au^ an fid) unräumlic{)en

Elementen lehrte, ber pOilofopl;ifd)cn Spefutation feinen Tribut
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gejault. (5r fttmmt mit 9!}ZülIer barin übercin, ha^ bic (Empfinbungcn

feine ^bhilt^v, fonbcrn nur 6pmbole ber 93efc^affen^eiten ber

<5)inge feien. <S)aö tt)ar übrigen^ bereite gefagt in Cocfeö (geft. 1704)

llntcrfc^eibung ber „primären" (b. ^. ben fingen felbft jufommenben)

unb ber „fefunbären" (b. ^. oon unö i^nen beigelegten) Qualitäten,

bie i^rerfeitö fd)on bei Äobbe^, <S)eöcarteö, ©alilei, \a bei bem

alten <S)emo!rit fid) finbet.

*!2luc^ [teilte Äetm^ol^ bic ^l)eorie auf, t>a^ burc^ unbemu^tc

5^aufalfc^lüffe bk ^mpfinbungen auf äußere Hrfac^en 5urüc!gefüt)rt

n?ürben unb fo eine "^u^entt^elt für unö !onftruiert tt)erbc — eine

^^eorie, bic met)r einen fpefulierenbcn '30'Zetapl)t)fifer alg einen

cmpirifc^en "Jorfc^er »errät; tt)ie fic benn 5. 93. and) bei ^id^U unb

<3d)open|)auer unö begegnet. 0iefe ^^eorie t)on ben „unben?u^ten

öc^tüjfen" unb bie bamit gegebene 3ntelle!tualifierung ber ^a^V'

nel)mungöpro5effe fonnte bei ber gewaltigen Autorität oon Äelm--

t)ol^ nur allmä^licf) übermunben n^erben. 9^id)t beeinträchtigt mvt>

allerbingö baburc^ ber ^ert ber reichen empirif(f)en ^rgebniffe, bic

ioelm{)ol^ in feinen grunbtegenben Werfen : „ioanbbud) ber p^pjto-

togifc^en Opti!" (1856—1866) unb „Ce^re t>on ben^onempfinbungen"

(1862) für bie 6inneöp^^ftotogic gewonnen \)at ^efonberö ht-

beutfam für bie (fntmicflung ber ^fpcl)ologie tt>ar babei, ba^

Äelm^ol^ iia^ ejperimenteltc Q3erfa^ren im weiteften Um-
fange in *2lntt)enbung brachte.

0ag gleiche Ratten bereite »or i^m bie beiben '5orfd)er getan,

bie rec^t eigentlich aU bie 93egrünber ber experimentellen ^fpd)o-

logie bejeic^net werben bürfen: ber ^t)t)fiologe (Srnft Äcinrii^

'^eber (geft. 1878) unb ber <p^^ftfer unb ^^ilofop^ ©uftao

^^eobor ^ed)ner (geft. 1887).

^eber \)at, in ber 'i^lbftc^t, bic "Jcin^cit unferer Sinnesorgane

ju prüfen, maffenl)aftc (^fperimente, befonberS ^infid^tlic^ beS

Ortö= unb ©rudftnnS ber Äaut, angeftellt; er \)at babei aucf)

pfpd)ologif(^e ^ebingungen für bic Gic^er^eit beS Q3ergleic^enS

unterfu(^t, 5. 93. ben Unterfc^ieb ber gleichzeitigen ober aufeinanber-

folgenben Darbietung ber 93ergleic^öobjefte, bic 93cbeutung ber

t>erfd)ieben langen Swifd^enjeit in le^terem ^aU ufw. (fr \)at

ingbefonbere t>a^ @efe^ entbecft, ba^ feinen 9'^amen trägt unb ba^

befagt, ba^ ba^ 93ett)u^tfein oon (fmpfinbungöunterfrf)ieben m<i)t

t)on bem abfoluten, fonbern oon bem relativen llnterfd)ieb ber

9^ei5C abfängt



^cc^ncr aber, ber in fettcncr ^cifc fc^tt)ungt>oUc ^^antajtc

mit nüchternem unb gebulbigem *5orfcf)erfinn oerbanb, tarn uon

mettumfpannenben metap^pjtfc^en Problemen ^er auf bagfetbe

©cbiet enffagenber Cfperimenteüer Unterfuc^ung. ^eeinflu^t oon

6d)eüincj^ 9^aturpbilofop^te, mar aud) er überzeugt, ta^ bic 9^atur

oerJörperter ©eift fei. (fr fuc^tc nun i>a^ ^cltgefe^, nac^ bem
ha^ pfpc^ifc^e Snncrc unb ha^ p^pftfdje *2iu^ere in 'Be§ie{)ung ftänbe.

60 fc^uf er feine „(Elemente ber ^fpc^op^pft!" (1860), morin er

bie 'i^bbängigfeit ber pfpc^ifc^en oon btn p^pftfc^en Q3orgängen

a^att ju ermitteln beftrebt mar.

^ed)mv^ 9^adbfoIger ^aben feine naturpbitofop^if(i)en S^onjej)-

tionen meift aufgegeben unb ftd^ junäi^ft auf t)a^ 6pe§iatprobtem

beö 93er{)ältniffe^ üon Smpftnbungö« unb 9?eiäftär!e bef(^rän!t;

aber aümäblic^ ifam man baju, bie üon ^e(i)ner erbad)ten pfpd)0--

p^pfifc^en 9}Zet^oben ju allgemeinen pfpc^^ifd^enSO^a^met^oben

§u ermeitern. *iHnregungen baju famen t>on öerfd^iebenen Geiten.

6d)on am (Snbc beö 18. 3af)rbunbert^ mar man auf gemijfe

Differenzen ber Seitauffajfung beiaftronomifct)en 93eobad)tungen

aufmer!fam gemorben. (fö gilt babei bie "Jrage ju beantworten

:

mic fte^t ber 6tern, ber tia^ ©efid)töfclb beö <5ernrot)rö pafjtert,

5U ben "Stäben be^ '3[Ri!rometerö ^mifc^en jmei ©(flögen ber

©efunbenu^r. 3m 3abre 1795 i)atU ber Conboner ^ftronom

SOta^felpne feinen '^Iffiftenten ^innebroo! entlaffen, meil beffen

9^egiftrierungen bie auffaüenbe Differenz v>on 0,8" gegenüber feinen

eigenen zeigten. <S)er "i^ftronom 93ejfel ^at (1822) nad)gemiefen,

ha^ e^ fid) f)ier um bauernbe inbioibuelle 93erfd)iebenbeiten in ber

•^^luffaffung be^ Seitüer^ältniffeö öon Sinneöeinbrücfen ^anbelt, bic

in fogenannten „perfönlid)en 3eitgleid)ungen" ju ftfieren finb.

©urd) beren '53erüdfi(^tigung laffen fic^ bann bie bifferierenben "^In-

gaben üerfc^iebener 93eobad)ter in Übereinftimmung bringen, ©iefe

unb ä^nlic^e ^-effftellungen oon 'Siftronomen gaben ^fpd)ologen

i>in "^nfto^, SO'^etljoben au^jubilben, um bie 3eit möglic^ft genau

5u mejfen, bie gmifc^en ber €inmir!ung eineS äußeren (finbrudö

unb ber "^lu^fübrung einer barauf|)in ju üoUsic^enben 93cmegung

oerflie^t. ®ie l^ierju angeftellten fogenannten „9lea!tion^'

üerfud)e" ermiefen fid) au(^ geeignet, um bie ®efd)tt)inbigfeit unb

ben 93emu§tfeinöt>erlauf beftimmter pft)d)ifd)er *21tte mie QBieber-

erl'enncn, Srfennen, llnterfc^eiben, Q^eprobu^ieren, Urteilen 5U unter«

fud;en. "^on ^ier auö tarn mau auf bie Probleme beö fogenannten
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„Sdt\inn^", b. b. auf bte 93e5te^ungen fub|efftt)er 3etft>orftcttungen

5U ben objeffiücn SeitiDcrten; ferner auf bie Probleme beö 9?^pt|)=

mu^, beö 93erlaufö oon ©efü^Ien, *^ffe!ten, 'Jöiüen^oorgängen.

7. *2IKe bie '^nfä^e ju einer efperimentcllen ^fpc^ologie,

bic ber ©e^irn- unb Ginneöp^^fiotogie, ber ^f^c^op^t)fif unb

•^Iffronomic it)r ©afein t?erbanffen, |)at QBit^elm ^ u n b t (ber feit

1875 in Ceipäig tt)irft) mächtig meiter geförbert unb gufammen=

gefc^toffen. 0urrf) feine 5a^treid)en (Sinsetunterfuc^ungcn unb ju»

fammenfaffenben ©arfteltungen ^at er rec^t eigentlid) bie mobernc
empirifc^c 'pfpc^ologie a(ö befonberc unb babei ja^Ireii^c

^injelgebiete umfaffenbe ®if§iptin fonffituierf. 6ic iff ^ugleii^

p^pfiologifd)c '^fpc^ologic, fofern jte bic 93e§ie|)ungen ber

pf9d)ifc^en 93orgänge ju ben ®ef)irn= unb 9^eri3enoorgängen unter-

fuc^t; fie c^arafteriftert ftd) aU experimentelle, fofern bie ju

unterfud)enben pft)(i)ifd)en 93orgängc njillfürlic^ erjeugt unb »er-

änbert werben. 9'Zeben t^n efperimentellen '30^etl)oben, bie fid) aui-

fd)lic^;id) auf baö inbioibuelle93ett>u§tfein bejie^en, oerwenbet "^Bunbt

aber aud) bie t>i)lferpf^d)ologifc^en, bie t)on ben ^rjeugniffen

nicnfd)H(^er ©emeinfc^aften: Gprai^e, i^unft, "EDZptl^uö, allgemeinen

^tUcnünormen, auöge^en unb bie i^nen jugrunbc tiegenben t)er=

n^idelteren geiffigen 93orgänge unb beren ©efe^mä^igfeit barauö

5u eifd)lie^en frad)ten.

Q3on ^unbt unb feiner 6^ule unterfc^eiben ftc^ einige Q3er»

treter ber eyperimentellen unb p|)pftologifd)en ^ft)d)ologie baburc^,

bafj fte eine tt>id)tige £e^re ber ^unbtfc^en "^fpc^ologie, bic

'2lpper5eptiongle|)re, ablehnen. 0aö 'Sßort „*2lpper§eption" bc=

beutet bei ^unbt 5unäd)ft ben 93ett)u^tfein^t)organg , ba^ „ein

pft)d)ifd)er Sn^alt 5U klarer "iHuffaffung gebracht n^irb", anberö au^'

gebrüdt: ha^ irgenbein ©egenffanb fo^ufagen in ben „93lidpun!t"

unfereö 93en)u§tfeinö tritt, baburd), ba^ ftd) i^m unfere ^ufmcr!-

famfeit pttjenbet. ®a§ biefer 93organg fortmä^renb in unfercm

^en?u§tfein ftc^ abfpiett, Ifann nic^t tt)o^l geleugnet tt)erben. So
bre^t ftd) benn auc^ ber 6freit nid)t um bic 5atfäc^lic^!eit unb

93efd)affen^eit biefeig 93organg^, fonbern um feine (Srflärung.

^unbt ücriDenbet nämlid) ben 93egriff "i^lpperjeption — unb bamit

kommen n^ir auf bie jweite 93cbeufung be^ 'Jöorte^ — auc^ alg

^rflärung^prinjip für bie ertt)äl)nten 'Jßanberungen ber *iHufmer!-

famfeit. (£inc „paffioe" ^^^pper^cption liegt nad) i^m bann »or,

menn anfällig gegebene äußere 9xeiäe burc^ befonbeve 3ntenfität
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ober anberc 9}?omente bic ^ufmerffam!eit erregen unb oon un«

pafftt» Eingenommen werben, „'^ttm" '^pptv^tpüon unb bamit ba^

93en>u^tfein ber 6e(bfttätig!eit ift bann öorl;anben, „tt)enn ttjeiter

5urü(fliegenbe "=2lnlagen be^ 95en)u^tfeinö, tt)et(i)e mit Q3orer(ebniffen

jufammen^ängen, bie ot)ne birette ^Sejie^ung 5U ben unmittelbar

gegebenen (ginbrücfen fte^en, bie Q'^ii^tung ber ^ufmerffam!eit be-

bingen. Goleme "^Ipperseptionen faffen xvix bann aU Äanblungen

beö „3cE" auf, infofern unö eben biefe^ ein ^u^brudf für jene ©c--

famttt)ir!ung ift, bie unfere früheren pft)d)ifcEen (frlebniffe, o^ne

beutli(^ beftimmtc 6onberung ber cinselnen, auf t>a^ ausüben, tt)aö

in einem gegebenen *2lugenbti(fe in unö gefc^ie^t".

(Suchen wix biefer »ietbiöfutierten ^^pperje^tionöte^re eine ittt>a§

populärere <5ormulierung ju geben, fo tt)äre 5U fagen: „"^pperäeption"

in ber erften (befc^reibenben) ^ebeutung becft ftc^ ettt)a mit ^uf--

mer!famfeit, in ber 5tt>eiten (erüärenben) mit ^ide (im tt)eiteften

6inn). <S)er paffioc "^Ipperseptionößorgang tt)äre bann eine

^riebt)anblung, bie unter ^irfung einc^ 'EOZotioö (S. ^. einc^

unertt)arteten (£inbru(f^) crfotgt unb in ber aufmertfamen Eingabe

an ben ^inbrucf beftef)t. ^in Srlebniö ber aftiüen "^Ipperjeption

tt)äre bagegen eine ^iUfür^ober gar ^^BaEO^anblung, in ber t>a^ Sc^

auf ©runb feiner 93efcEaffen|)eit, tt)ie fie fi6) hx^ ba^in txxtmMt

\)atr attw beftimmt, n^elc^en üon öerfc^iebenen möglichen (SinbrücEen

(Q3orfteüungen, ©ebanfen ufn?.) eS feine ^ufmer!famfeit juwenbet;

tt)orin eö alfo auf ben "^Iblauf beö feelifc^en ©efc^e^enS einen be-

t;errfcEenben €influ§ ausübt.

©egen biefe 'tHpperäeptionöIe^rc ^unbt^ tt)enbeten ftc^ ^aupt-

fäd)licE gjZünfterberg, (fbbing^aug. Sieben, ©. (£. "SOZüüer u. a. 6ic

fc^tie^en ftc^ an bie engtifcf)en ^affojiationöpfpcE otogen an

unb erklären, bie "i^pperseption fei eine „metap^pfifc^e" Q3orauö-

fe^ung, ein ^eimtic^ tt)ieber eingeführte^ „6ee(ent)ermögen", womit

QGßunbt ja^Ireic^e (frHärungöfc^wierigfeiten ni(i)t befeitige, fonbern

umgebe. „^0 ein fc^mer erklärbarer pfpc^ifc^er 93organg vorliegt,

tt)irb er biefer "iZlpperseption ^ugefc^oben. ©amit ift jeboc^ 5^9^^^^^

auc^ auf jebe pfp(i)o-p|)priologifc^e grHärung oersic^tet" (Sieben).

<S)iefen (?intt)änben gegenüber bemüht fic^ 9Bunbt barjutun, ba^

bie ^pperseption ein „empirifc^-pf^c^ologifd^er" 93egriff fei, !ein

metap^pfifc^er. 60U bieö ^ei^en, t>a^ fein ©egenffanb unmittel-

bar im ^ett)u^tfein aufn^eiöbar fei, fo gilt bieö freiließ nur für bie

Apperzeption in i|)rer erften 93ebeutung (»gl. 6. 19). ^aö aber
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bic p^^ftoIoglfd)c 6cife betrifft, fo fud)t "^unbt 5U jctgcn, tt)ic man

jtd) ein befonbere^ p^pftologifc^eö 6ubftrat ber ^pperjeption unb

feine 9Bir!fam!eit ^t)pot|)etifc^ ben!en !önne. 3m llnterfc^ieb üon

ben 9^eflef0ergangen, in benen ein einfüd)eö 93er^ältniö stt)ifcf)en

9?ei5 unb 9^ea!tion beftef)t, follen bei ben ^pperjeptionöüorgängen

„5a^treid)e, unferer nä{;eren 9^a(i)tt)eifung entge^enbe 3tt)ifd)engtieber

auf ba^ Snbrefultat ben entfc^eibenben ©nflu§ üben." ®ie p^pfio»

togifd)e 9^atur biefer 3tt)ifc[)englieber fei unö freilief) ganj unbe-

fannt, n>ir bürften nur »orauöfe^en, ba^ fte fu^ auf ©runb ber

generellen unb inbiöibuellen (fntroicElung gebilbet Ratten.

<2ßir Bnnen biefe »iffenfc^aftlic^e 0iö!uffion — in beren Q3erlauf

ftd) bie 'Parteien umoerfennbar einanber genähert ^aben — nid)t loeiter

jfc{)ilbern. 3m ©runbe fd)eint ftcl) ^ier — tt?enn aud^ ben 6treiten-

ben nicl)t immer ben^u^t — ber alte ©egenfa^ ätt)ifc^en 3nbetcrmi-

niömuö unb ^eterminiömu^ tt)ieber in einer neuen "^orm geltenb

5u mad)en (obtt)o^l beibc Parteien ftd) jum ©eterminiömuö be-

iennen). 93ei ^unbt seigt ftd) n)enigftenö ba^ 93eftreben — t>a^

aud) eine ioaupttenbenj ber 3nbeterminiften ift — , bem 935ollen beö

^[Renfc^en uttb bamit ben 00m <2öilten beeinflußbaren ^i3beren

geiftigen Munitionen eine gettjiffe felbftänbige *tH!tiioität ju fid)ern.

93ei feinen ©egnern übertt)iegt ba^ — bei ben <S)eterminiften ge-

tt)öf)nlic^ t>orn?altenbe — 3ntereffe, ben faufal-notmenbigen 93ertauf

alleö p^pftfd)en unb pft)d)ifd)en @efd)e|)enö feftju^alten. ®er „^ille"

gilt i^nen aU ein „mt)fteriöfer ^altor" unb mirb al^ befonbere^

tt)ir!enbeö 'prinjip abgelehnt. Q3ielmef)r legt man ber ^rflärung bie

©efe^e ber ^^Zlffo^iation unb 9^eprobu!tion jugrunbe. "S^reilid) f)at

man biefe burc^ 93erüdfid)tigung tt)eiterer Hmftänbe ergänzt. Q3on

einem gegebenen 93ett)ußtfeinö§uftanb au^ fönnen ja üerfd)iebene

Q^eprobuffionötenbenjen ausgeben, tiefer ober jener @eban!e,

biefer ober jener Äanblungöantrieb uftt). fann fic^ aufbrängen. ^er
entfc^eibet, tt)elc^e ^enben^ ftegt? SRid)t eine „^pptv^tption" ober

ein „^ille", fonbern einmal „bie Stärfegrabe, tt>elc^e ben fonfur-

rierenben "iHffosiationen gemäß ber 3af)l unb ^Serteitungöiveife ber

äugrunbe liegenben QSieber^olungen uftt). an ftc^ jufommen", unb

5tt)eitenö bie „.^onftellation", b. l). ber ijerfc^iebene @rab t>on „^e=

reitfd)aft, in tt)el(^e bk ben fon!urrierenben Q^eprobuftionötenbenjen

entfpred^enben 93orftellungen burd) bie t)orauögegangenen ^rlebniffe

»erfe^f ftnb." (®. (f. ^^üller.) Snbtid) tt^irb anerfannt, ta^ auf

©runb ber 9^eprobu!tionögefe$e unb gemachter Srfa|)rungen Q3orftel-
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lungcn t)on Sielen C^lufgaben, 'iäh\'id)ttn ufu).) auftreten unb tt)tr!en.

60 fuc^t man and) üon feiten ber neueren '2ljfo5iationöpfpd)oIogen

bem '33ett)u^tfeinö6effanb ber populär at§ „tt)iü!ürli(^" be5eid)neten

(frlebnijfe geredet ju njerben unb bar^utun, ha'^ felbff bei t>oü!om=

mener "^Inerfennung beö <5)eterminiömu^ ber SO^enfd^ bod^ ni(^t alö

ein paffioer 6pietball äußerer ©nbrücfe unb ererbter 9vef[efmed)a'

niömen erfc!^einc, fonbern ha^ feine ^erföntid)!eit unb beren

93ergangen^eit in feinem ©enfen unb Äanbeln ein gen)id)tiger

^a!tor fei.

'JBenn aud^ über biefe Streitfragen no(^ feine üöüigc ©nigung
crjielt iff, fo barf mun boc^ bie genannten *2ln^änger ber "iZlpper-

jeptionö» tt>ie bie ber "i^jfojiationöpfpct^ologie 5u ber einen ioaupt--

ric^tung ber |)eutigen '^fpd^otogie 5ufammenfd)Iie^en, bie burd^ 93er--

tt>enbung efperimentetler SO^et^oben unb burc^ einge^enbe

93erü(fftc^tigung beö <^^^fiologifc^en d)ara!teriftert ift

3l;r fte^t eine anbere gegenüber, beren 93ertreter jwar bie 93e»

beutung p^^fiologifc^er 93orgänge für baö 93en)u^tfein^gefd)e^en nid^t

beffreiten, aber bie fic^ »or allem mit ber "i^nalpfe unb 93e[d)rei'

bung beö le^teren befd)äftigen. 6ie treiben mithin nid)t fort)ot;l

p^pfiologifcf)e, alö üielme^r „reine" '^f^d;otogie. ®amit ^ängt

§ufammen, ta^ fie fi(^ mit Q3orliebe ben fogenannten ^ö^eren

gciftigen 93orgängen juttjenben, tt)ä^renb fid) bie Q3ertreter ber p^t;ftO'

logifdben ^ft)d&ologic biö |e^t mel)r mit ben elementaren feelif(^en

©ef^e^niffen befd^äftigt ^aben, über beren p^t)ftotogif(^e 5^orrelatc

jxc^ e^er beffimmtc Ät)pot^efen geftalten laffen. Unb n)ä^renb fic

bie experimentellen ^QZet^oben meitauö beüorjugcn, überwiegt bei

ben QSertretern ber reinen ^fpdt)ologie bie einfa(i)e Setbftbeobad^--

tung (bie „introfpeftioe" SOZetl)obe).

•2110 bebeutfam für biefe 9Ricl)tung ift (abgefe^en bon ^^eobor

2ipp^, 3o|)anneö 9?e^mfe unb Äanö (Eorneliug) in erfter £inie

•{yranj 95rentano §u nennen, ber burc^ feine £e^rtätig!eit in ^ien
unb burd) fein Äauptmer! „^fpd)ologic v>om empirifc^en Gtanb-

punft" (I. ^dl 1874) fe|)r nad)i)altig gett)ir!t f)at, 93on i^m ab-

hängig ftnb t)or allem eine 9?ei^e öfterreid^if(^er ^ft)d()otogen tt)ie

C^riffian üon S^renfelö, 'tHlefiug SDZeinong, '2lloiö iööfler, QUp^an
^itafe! u. a., bie mit Q3orliebe bie Hnterfuc^ung beö ©egenftanbö--,

inöbefonbere beö "Jormcnbemu^tfeinö gepflegt ^aben. ^rentanoö

(finflu^ geigt aud) ^arl Stumpf, ber in feiner „^onpfpc^ologie"

C23b. I 1883) bie (Erforfc^ung be^ reinen 93ett)u^tfeinöbeftanbö beim
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Äören tt)cfcnfltc^ gcförbcrt i)at (^nU\<S) iff üon t^m angeregt

^brnunb Äuffert, ber neuerbing^ mit allem 9^a(^bru(f betonte,

ta^ eine beffriptioe 93ett)u^tfeinöpfpd)otog{e bie 93orauöfe^ung ber

ejpenmentellen [ei. ®enn eg gilt junäd^ft, tiaß unmittelbar im 93e=

mu^tfein ©egebene — bie „^^änomene" nennt e^ Äufferl nict>t

ganj 5n>e(!mä§ig — nac^ feinem 'Jöefen, b. l;. feinem 9Saö ?, feiner

^efc^affen^eit ju unterfuc^en unb mit Äilfe biefer 9Sefenöanalpfe

bie fpra(i)üblic^en |)fpd)otogifd^en *2Iu^brü(fe in i^rer 93ebeutung ju

flären. ©enn nic^t feiten finb biefc *21uöbrücfe »ielbeutig, ober tt)ir

i^aben nur ein üageö 93ett)u^tfein oon bem, tt)aö fie bejeic^nen.

9Zur tt)enn eine forgfättigc ppnomenologifclje ^nal^fe unb, Äanb
in Äanb mit i^r, eine Klärung ber pfpcl)ologifc^en 93egriffe üoraug-

gegangen ift, !ann bie experimentelle "Jorfc^ung nad) ben '^Bebingungen

ber "SettJu^tfeinöerlebniffe, i^ren Q3arietätcn unb pfpc^op^pfifd)en

9^egelmä^igfeiten mit 't2luöficf)t auf Erfolg beginnen; benn nur bann

!ann fie tt)iff'en, tt)aö jie eigentlid) ju erflären i)at, tvk jte i|)re ^ro>
bleme fteEen unb tt)ie jte i^re Srgebniffe begrifflid) faffen mu^. 3n ä^n«

li(^em 6inne ^at bereite 1894 <S)ilt|)e^ in einem bebeutfamen "iHuffa^

„^bttn ju einer bcfi^reibenben unb jergliebernben 'pfpd)ologie"

cnttt)icfelt, unb \)at neuerbing^ "^ö. 6c^mieb--5?owar5i! in '2In!nüp'

fung an ®ilfl;e^ ben „llmri§ einer anal^tifc^en ^fpcf)ologie" ent-

hjorfen unb xi)x 93er^ältnig ^ur empirifd)--efperimentellen bargelegt.

(?ö »errät (finfeitigfeit, menn manche Q3ertreter ber eyperimenteE-

p^pfiologifd)en 9^ic^tung biefe reine <23ett)u§tfeinöpf^c^ologie alö

„6c^reibtifcl^pfpc^ologie" »erfpotten, ober ha^ 'iHuögef)en »on ben

pft)cl)ologifc^en *2Iugbrücfett ber 6pracl)e alö „93erbaligmu5" unb

„6c^olaftiäiömuö" ablehnen. ®er mirllic^ „f(f)olaftifc^e" <5orfc^er

iff baburc^ c^arafteriftert, ba§ er aug ben ^ortbebeutungen analp»

(ifc^e Urteile ableitet in ber SDZeinung, bamit ^atfai^enerfenntni^

gett)onnen ju f>aben ; ber bef!ripti»e ^fpc^ologc (b. i. ber „^^äno-
menologe" im 6inne Äufferlö) ^ie^t auS ben 'Jöortbegriffen über-

haupt feine Urteile, fonbern lebt fic^ in bie ^^änomenc hinein,

tpelc^e bie betreffenben "Söorte be5eicl)nen unb anregen, unb fuc^t

burc^ fc^lic^teg ^nfct)auen beg im 93en>u^tfein unmittelbar @e-
gebenen fein <2Befen ju faffen unb burc^ ^nal^fe unb ^efc^reibung

feftjuftellen.

<3)a^ eö freiließ auc^ auf feiten ber reinen ^fpc^otogen nid)t

an 93erfennung unb Unterfc^ä^ung ber eyperimentell-p^^fiologifc^en

9^ic^tung fe|)lt, foll um ber ©ered^tigfcit tt)illen fonftatiert tt)erben.
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3um ©cbct^cn ber ^ft)d)oto9ie muffen jeboc^ beibc 9?ic^tungen

5ufammentt)ir!en. Cebiglid) auö ber eigenen 6elbftbeoba(j^tung f(^öp-

fenb, ift ber reine ^f9(i)oIoge in ®tfai)x, inbioibuelle Eigentum«

Ii(^!eiten feineö 6eelenlebenö ju verallgemeinern ober Cücfen ber

93eobac^tung burc^ ^onftruftionen au^jufüUen. ©er einfeitigc 93er=

freter ber experimentellen unb p|)^ftologifd)en 9^ic^tung überfielt

leid)t, ba^ er mit un5ureict>enber ^nalt)fe be^ ^enju^tfeinöbeftanbö

unb mit unge!lärten '53egriffen arbeitet, unb er !ommt ttjo^l aud)

baju, ba^ ^fpd^ifc^e ju fe^r nac^ bem SDZufter beö ^^t)ftfd)en auf-

jufaffen unb fo in feiner Eigenart gu »erfennen. ©a^ einer folc^en

Q3er!ennung in neuerer Seit gerabe Äenri 93crgfon gemanbt unb

berebt entgegengetreten ift, foU nic^t unertt)ä^nt bleiben.

©ne gett)iffe S[Rittelftellung jmifc^en ben ffijjierten beiben

ibauptri(^tungen ber heutigen ^fpd)ologie nimmt bie fogenanntc

„'^Bürjburgcr 6ci^ule" ein (eine 'Sejeic^nung, bie nic^t ganj ju»

freffcnb ift, ba i>ai 6c^ul^aupt Ogtt)alb ^ülpc (f 1915) nur bi^

1909 in "^öürsburg gett)irlt i)at, fobann nad) 93onn unb 1913 nac^

'3}Züncl)en berufen tt)urbe). ®iefe *5orfc^er fmb beftrebt, eine forg-

fältige qualitatiüe "^Inalpfe ber ©lebniffe mit ber "^Innjenbung

beö efperimentellen Q3erfa^renö 5U »erbinben, buri^ ha^ bie gefe^=

mäßigen ^ejie^ungen jmifc^en ^rlebniffen unb Q^eijen feftgeftellt

tt)erben follen. 6ie t>er!ennen nic^t bie '2Bicl)tig!eit ber *23e--

jie^ungen beö ^fpc^ifc^en jum 'p^t)ftologifc^en, fte galten eö aber

nic^t für rid)tig, mit ber Unterfuc^ung ber fogenannten ^ö^eren

6eelenoorgänge su toavUn, biö unö bie ibirnp^pftologie i^re etwaigen

Korrelate auftreifen !ann. 6o ^aben fie inöbefonbere bie Unter--

fud)ung ber <S)en!' unb ^illenötjorgänge, aber aucl) bie ber äft^etifd)en

(Srlebniffe in Angriff genommen. ®abei !fonnte ber experimentelle

Apparat meift fe|)r »ereinfact)t «werben, bagegen fiel ber Äaupt-

nac^brucf auf eine — burd) "fragen beg Q3erfud)öleiterö unter»

ftü^te — f^ftematifd)e 6elbftbeobac^tung pfpc^ologifc^ gefc^utter

Snbiüibuen.

QBunbt \)at freilid) gegen biefe „"^luöfragemet^obe" (mie er jte

nannte) unb i^re „6c^einejperimente" fd)arf polemifiert; er ^ält

an ber üon it)m fd)on t)ort)er vertretenen "^Infid^t feft, i>a^ ^ur Unter-

fuc^ung ber 'S>enfgefc^e|)niffe nur bie t)öl!erpf^d)ologifd)e <2)Zet^obe

verwertbar fei, wobei auf ha^ ©enfen auö feiner 93er!örperung

in ber 6pra(^e 5urüdgefd)loffen wirb. Snbeffen i)at baö reiche

<23eobac^tung^material, hai bie benfpfpc^ologifc^en Unterfuc^ungen
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ergeben i)ahm, biefeö 93eben!en QlBunbfö luibertegf unb unfere €in=

fi(^t in oielen fünften geförbert.

'zUlit ^unbt einig ftnb bagegen biefe <5orf(^er in ber ^nfic^t,

ta^ bie ©efe^e beö 9^eprobu!tionömec^aniömuö nid)t auöreid)en,

bie (Sriebniffe beö '^BoUen^ unb <S)en{enö 5U erklären. 6ie \)ahin

jttjar ^unbt^ 'Jlpperjeptionöle^re nic^f übernommen, fte^en aber

bod) gleid^ i|)m in einem ©egenfa^ jur „"^Iffosiationöpfpc^ologie".

So iff barum begreiflid), t>a^ ein Äauptoertreter ber te^feren, @. S.

9}Züüer, neuerbing^ M^rf, altju fc^arf, gegen bie „933ür5burger

6d)ule" polemijtert ^at. ^orum e^ fx6) in biefem Streite ^aupt--

fäd)Ii(i) bre^t, iff bereite bei Erörterung ber '2Bunbtfd)en '^^Ipper-

jeptionöle^re angebeutet tt>orben.

^lö QSerfaffer üon ße^rbüc^ern, bie bemüht jtnb, fon?o^t ber

efperimenteU--p|)t)fioIogifd)en alö ber rein pfpc^ologifci^ befc^reibenben

^icf>tung 9?ect)nung ju tragen, feien 3obI, Ebbing^au^--<5)ürr, Elfen«

f)anö genannt.

'^an mag in biefem 9^ebeneinanberbefte^en mannigfad)er 9^id)-

tungen unb prinzipiell »erfc^iebener ©runbauffaffungen auf unferem

©ebiet ein Seichen bafür fe^en, ba^ bie ^fpc^ologic al^ Erfah-

rungen? iffenfc^aft, üerglic^en mit Riffenfc^aften tt>ie ^^t)ftf unb

E^emie, eine no^ fe^r junge unb unfertige ©ifjiplin ift. "i^lber ber

Streit ift boc^ auc^ ein Symptom ber regen unb oielfeitigen "Jor-

fc^ungöarbeit. Unb biefe i)at fcI)on fo 5a^lreicf)e, allfeitig anerkannte

Ergebniffe gezeitigt, ba^ über eineö eigentlid) fein Streit me^r

^errf(^t: nämlid^ i>a^ bie'^fpc^ologie fic^ — allerbingö auf ber ©runb--

lage einer forgfältigen "i^inalpfc ber Erlebniffe unb ber 5?lärung

xi)vtt 93egriffe — empirifd)er unb njomöglic^ experimenteller
'SD'^et^oben ju bebienen ^abe. Selbft biejenigen, bie eö nid)t für auö-

fvi)t^io^ galten, ben alten metap^t)fifc^en <5r<igen nad) bem

'SJefen ber Seele, i^rem 93er^ättnie 5um ßeibe, i^rem fortleben

nac^ bem ^obe uftt). nad)äuge^en, glauben im allgemeinen nic^t

me^r burd) apriorif(f)e Spefulationen i^rem Siele fid) näljern ju

fönnen, fonbern burd) 9^üdf(^lüffe auö einer möglid)ft umfaffenbeu

unb genauen empirifc^en Erfenntniö beö ^atfad)enmaterialö. So
finben tt)ir auc^ neut|)omiftifc^e ^fpc^ologen mie ©utberlet, ^Of^ercier,

©epfer — beren Sntereffe ftarf auf jene metap^^fifc^e Probleme

ge^t — bod) bemüht, ber empirifd)en 'pfpc^ologie in n?eitge|)enbftem

SSJ^a^e ^erüdjtd)tigung ju fc^enlen.
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®er ©egenftanb ber ^ft)(^oIog{c

1. 9[Benn "Jriebric^ "Gilbert ßangc in feiner berüf)mten „®efcf)ic^tc

beö '3)taterialiömuö" geforbert {)at, bie tt)iffenfc^aftlid)e "^fpc^ologie

muffe eine „<^fi)c^oIogic o|)ne 6eele" fein, fo ^at bk moberne ©e=

ffattung unferer ©ifjiplin (tt>ic ber gefc^id)ttid)c 9?ücfblicE geigte),

biefe ^orberung in hjeitem Umfange erfüllt ^ir ernennen fte

freiließ nur in bem Sinne aU berechtigt an, i>a^ bie S^ragc nac^

ber „Seele" in bie SDZetap^pfi! 5urüdfgefd)oben n?erbe, unb ba^ bie

'pfpd>ologie alö (^in5eltt>iffenfcl)aft fi^ barauf befc^ränfe, ta^ in

ber (Jrfa^rung ftc^ bietenbe ^fpc^ifc^e ober Seelifc^e gu bc«

f(^reiben unb gu erllären.

3nbem tt>ix ben ©egenftanb ber ^f^c^ologic in biefer ^eife
be5ei(^nen, t)ermeiben n>ir eö aud^, t)on üorn^erein unö in ber ^ragc

feftjutegen, ob ba^ ^ft)c^ifc^c mit bem 93ett)u^ten ftd) betfe ober

ob auc^ llnbett)u^t=^fpd)ifd)eö an3unel)men fei. ^eil aber bie

(Jfifteng beö le^teren umftritten ift, fo mu§ bie 'pfpcf)ologie i^ren

^luögangöpunft fic^ertic^ oon bem ©ebiet ber 93en?u^tfeinö =

tatfad^en nehmen unb biefe in erfter £inie alö i^r Ohiett aner-

kennen, ^ir »erben unö bafür auc^ beö '^luöbrucfö „Srlebniffe"

bebienen, ber tt)egen feineö neutralen €^ara!terö in ber neueren

pft)d)ologifd)en Literatur üielfac^ '^ufna^me gefunben ^at

*2lber tt)aö ftnb „'Sert)u^tfeingtatfac^cn" ? 9D^anc^e ^f^ci)ologen

begnügen ft(^, biefe ^rage burd^ i6inn)eiö auf 93eifpiete gu beant--

reorten; fte erftären: mir meinen bamit ^rlebniffe n)ie 933a^r=

ne^mung, (Erinnerung, llbertegung, 'Jreube unb Trauer, ^unf(^
unb ^ntfcl)tu^.

€)iefe '^rt ber "^intmort fann jebod) nic^t red)t befriebigen.

•^Bertüoller erfd)eint t»om miflenfd^aftlic^en Stanbpun!t auö eine

Definition, bie unö ermöglicht, gang allgemein ben ©egenftanb ber

•^f^d^ologie gu !enngeid)nen unb i^n baburd) oon ben ©egenftänbcn

anberer 9Biffenf(^üften, inöbefonbere benen ber 9^aturtt)iffenf(^aff

gu unterf^eiben.

2. Da^ baö ^fpcl)ifc^e gunäc^ft atö93en)u^teg ftcf) unö in

ber €rfal;rung barbiete, ^aben mv bereite betont, (fö ^anbclt fxd)

atfo für ung in erfter £inie barum, ha^ ^ft)cl)ifci^e (in biefem Sinne)

oon bem ^^^flfc^en abgugrengen. Denn bem natürlichen 93ett)u§t-
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fein tff eine burd)get;enbe 6onberung beg ^fv)(^ifcl)en unb ^^^fi-

fd)en fremb : 9}^enfc^en unb ^iere unb i^re Cebenöäu^erungen finb

für unfere gett)ö^nlicf)e '=2luffaffung bur(i)au^ alö cinfjeitlic^e 93ßefen

gegeben, nic^t atö gleic^fam pfammengefe^t auö 5tt)ei <2öirflic^!eitö-

arten. ^annigfarf)e Q3orfd)Iäge finb bafür gemacht tt)orben. *21uf

ein befonberö einleuc^tenbeö £lnferfd)eibungömerfmal i)at Äugo

9DZünfferberg ^ingett)iefen. „^ft)c^ifc^ iff (nac^ i^m), tt)aö nur

einem Quh\dt unmittelbar erfa^rbar iff, p^^ftfc^, tva^ mehreren

6ubieften gemeinfam erfa^rbar gebac^t werben fann."

^ir fel3en bei biefer 93egripbeftimmung freiließ bie 93egriffe

„6ubie!f" (ober „3*^") ""^ „erfa^rbar" alö befannt unb gültig

oorauö. ^ber man fann im 'Einfang einer 9[Bijfenf(^aft nic^t alle

•illuöbrücfe befinieren, fonft !äme man fc^n^ertic^ 5um eigentlichen

©egenftanb.

<2Bir fe^en aud) t>orau^, ha^ baö eine Set), bem baö ^fp(^ifd)e

erfa^rbar ift, eben baöfelbe Gubjeft ift, ba^ biefeö ^fpc^ifc^e erlebt.

3. <S)aö fü^rt unö auf ein tt>eitereg burc^greifenbeg ^txtmai

be^ ^f^d)ifc^en (im 6inne beö 95ett)u^ten), ha^ befonberö ^^eobor

ßippö ^ert?orge^oben l}at. '2IHeö ^fpc^ifc^e ift einem 3d) guge^örig.

6ofern eö alfo für mid) erfa^rbar ift, finbe ii^ e^ auc^ burd) bie

eigenartige, nid)t tt)eiter befinierbare 9}?ein-93e§ie^ung mit mir t>er--

!nüpft »or, eö ift mein (frlebniö. ^ö gibt feine Srlebniffe, bie

fojufagen ^errenloö in ber £uft Ijerumflögen. 6ie fommcn nur in

einheitlichen Q3erbänben, in einem innigen "SD^it-- unb 9^acf)einanber

t>or, tt)ie id) eö bei meinen (Srlebniffen oorfinbe unb tt)ic eö mir

meine SO^itmenfc^en t)on ben irrigen beftätigen.

©iefc 3uge^örig!eit ju einem 3c^ hzbzuttt nic^f, t>a^ ic^ in

jebem 9}Zoment beö ^rleben^ mein 3cf) felbft üorfinbe. ^enn id),

meiner felbft ganj üergeffenb, Eingegeben bin bem '2lnl)ören eineö

SSJ^ufüftüdö ober ber £e!türe eineö intereffanten 93uc^eö, fo ift all

bai, n?ag ic^ babei an ©efü^ten unb ®eban!en erlebe, mein (Sr--

lebniö, aber ein 3d^ n?erbe icf) bei i|)rer "Slnal^fe nic^t alö burcl)--

ge^enben 93eftanbteil entbeden. 60 können tt)ir mit bem „3<^--

^^arafter", ber „'3[Rein--93e§ie|)ung" ber (frlebniffe üielfacl) nur i^re

Sin^eitlic^teit unb OSerfc^moläen^eit meinen. ®iefe ©n^eitlic^feit

aber ift — tt)ie unö bie ^rfa^rung o^ne tt)eitereö geigt — nic^t

(Sinfac^^eit, fonbern ^in^eit beö "SD^annigfaltigen. 3n fontinuier-

li^em ^iu^ ftrömt baö (Erleben ba^in, unb ba^, tva^ mx al^ ein«

jelneö €rlebni^ be5eicl)nen, ift meift noc^ tt?eniger fc^arf oon ben
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anöeren unferf(^tcben mt eine 93ßoge »on ber anberen. "Sluc^ fo

oorüberc?et)cnbe unb flüd)tige 93i(bungen fmb bie (Erlebniffe jum

großen ^eil tt)ie bie 'SBellen. 6ie jtnb 93orgängc, ^örf)ftcn^ 3u--

ffänbe t>on relativer <S)auer, aber feine be^arr(id)en <S)inge. SO'iand^e

mögen einanber fe^r ä^nlic^ fein, boci) !eineö fann tt)ieber!ommcn,

ba eö ja fetbff aU 93en)u^tfeinöin^alt nid)t tt)eiter eyiftiert, rt)cnn

eö für bog 3d) uerfd^ttjunben ift.

4. Sebod^ fe^ren tt>xx 5U bem an erfter 6feüe genannten

9D^er!maI be^ (bemüht) *^ft)c^if(^en jurüif, um ju prüfen, ob e^

tt)irflid) adent^atben fid) ben)äf)rf, unb ung mögli(^ ma(J)t, bie

6<i)eibung uom *p^t)fifcf)en überall ju üoUjie^en. 93ei ben meiften

*52lrten oon 93ett)u^tfeinöfatfac^en tt)irb eö gar feinet befonberen

^ett)eifeö bafür bebürfen, baf^ fte nur bem erlebenben 6ub|e!t

bireff erfa^rbar finb. ©a^ gilt für ©ebanfen unb Erinnerungen

fo gut tt>ie für Erlebniffe be^ '3^ü^teng, 6(^ä^en^, 92ßünfc^eng

unb ^oUenö.

•freilief) n)irb man bem entgegenhalten, ba^ man jcmanb boc^

eine 93erftimmung unmittelbar anfe^en, einen QBunfd) „an ben

^ugen abtefen" !ann, ba'f} mv in feiner 9?ebc unmittelbar feine

©ebanfen gu i)erne|)men glauben. *2lber tt)aö ^ier tt)ir!lid) einer

9D^e^r^eit t»on 93eoba(i)tern bireft tt>a^rne(;mbar ift, gemijfe 93er»

änberungen in ben SD^ienen, in ber Haltung, ber 5^Iang ber 9Borte,

ba^ mu^ »on einem jeben bod^ erft inftinftio, bti^artig gebeutet

njerben, bamit tt)ir e^ atö *^u^brucf eine^ "^fi^c^ifi^en erfäffen.

®iefe^ '^fpd)if(^e ift auc^ ^ier für alle, au^er bem einen, ber eö

alö 6ub|eft erlebt, nur erfcl)loffen, nur inbire!t erfahren, ©arum
auc^ bie ja^llofen "^älle t)on 93er!ennung, "^O^i^üerftäubniö unb

<3}?i^beutung unter ben 9}Zenfct)en. "^llfo gegenüber biefen 93e=

ben!en, bie jic^ auö bem geiftigen ^eci)felt)er!e^r gegen unfer

5lriterium beö ^ft)ct)ifc^en ju ergeben f(^einen, lä^t fi(^ bieö leii^t

alö gültig bartun, tt)enn mv nur bie (frfal)rbar!eit für ba^ eine

6ubie!t nä^er ba^in beftimmen, ba^ e^ fic^ babei nic^t um ein

Erfahren oermittelft "beuten, Erfd)liefen unb Q3ermuten ^anbelt,

fonbern um ein bire!teö 93orftnben t>on unmittelbar ©egebenem.

Ein ®ihkt gibt eö freiließ, xvo eö in ber '^at nicf)t ganj leidet

ift, unfer 5?riterium anjuttjenben unb mit feiner Äilfe ba^ '^fpc^ifd^e

öom ^^i;fifd)en unb bamit ba^ ©ebiet ber ^f^c^otogie t>on bem

ber 9^aturtt)iffenf(^aft abjugrensen: ba^ ftnb unfere ^at)rne^-
mungen ber '^u^enmelt. 3c^ bemerke je^t 5. '^. anfällig bie
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rote 93Iume, bie ha neben auf meinem 6d)reibfifd) ffe^t. ©ie 95Iumc

felbff !ann bod) offenbar »on einer 'SJZebr^eit »on Subje!ten wahr-

genommen tt)erben. ©emnaci^ n?äre fte jum ^^pftfc^en ju rei^nen,

tt)aö ja auc^ ber gett)öf)nti(^en ^uffaffung entfpric^t. 9BaS bleibt

bann aber nod) bei biefer '^Öa^rne^mung ha^ ^fpc^ifcf)e? — „^a^
€rlebniö ber '^öa^rne^mung, ber ^tt beö 6ebenö": antworten

mand^e ^ft)c^otogen, wie (Sbbing^auö, Stumpf u. a. Sebod^

c^ara!teriftert eö benn nic^t biefeö Sriebniö fetbft, ba§ id) gerabc

bie 93Iume anfe^e; wirb mein ^Oöa^rne^mung^erlebniö nid)t ein

ganj anbereö, wenn id) meinen 93(icf auf haß oor mir tiegenbc

93latt Rapier rid^te? 'SO'^an erwäge ferner: wenn id) bie klugen

f^Iie^e unb mir bie 93Iume nur „üorftelle", wirb man bann

nic^t allgemein jugeben, ha^ an6) bie oorgeft eilte 93lume irgenb-

wie §um ^rlebni;^ felbft gebi5re?l Sollte bagegen bei ber ^a^r*
nebmung ber ©egenftanb in feinem Sinne jum (Srlebniö su

rechnen fein?

"Jreilid) t)om Stanbpun!t beö naioen 9?ealiömuö au^ betrachtet

— unb biefen Stanbpunft ne|)men wir ja alle im praftif^en ßeben

ein —, beftebt !ein Sweifel: bie 93lume ift etwaö 5^i5rperlid)eö,

^^^ftfc^e^, unb ibre 'Jorm unb if)re <5arbcn finb i^re ©genfc^aften,

unb biefeö pb^f^f^^ ®i"9 ^^^ feinen €igenfd)aften fann t)on be-

liebig tjielen wabrgenommen werben aii haß eine, ibentifd)e *2öir^

li(^e. ®a^ alleö mag aud) für bie fummarifc^e '^vt, wie wir ge=

wö^nlicb urteilen, feine 93ered)tigung bciben. ^ber, genau genommen,

ift bod) bie ^rfd)einungöweife ber ^lume, wie fie gerabe mir je^t

jtcb barftellt, aucb nur mir allein unmittelbar wa^rnebmbar. ®urcb

bie £age meiner ^ugen ju i^r ift eö bebingt, ba^ fid) i^re ©rö^c

unb ©eftalt gerabe fo barfteüt, ha^ id) biefe SteEen belichtet,

anbere met)r ober minber h^\6)atM fe^e. Unb wenn aud^ ein anberer

nad) mir genau meine ßage einnehmen !önnte, bin idb ftd)er, ha^

er genau bie gleid)e €rf(^einung ber 93lume ^ätW^ Unb wenn

bieö felbft ber ^all wäre: gwei gleiche (Srfcbeinungen bleiben bocb

ftetö jwei, fie jtnb nid)t haß eine ibentifd)e ®ing, wenn wir aucb

überzeugt ftnb, ha^ eben biefeö tß ift, haß fiö) ung beiben in ben

aufeinanberfolgenben "^Babrnebmungen (t)on berfelben Stelle au^)

bargeboten i)at <5)enfen wir nun nod^ an bie Farben ber

©inge unb an hk *i2inomalien htß ^arbenfe^enö ! (Ein 9?otgrün-

blinber wirb haß '-Rot unb ®rün ber t)or mir fte^enben ^lume
anberg empfinbcn al^ icb, nämlic^ alö ©raunuancen. ^aß wei§
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id) nun freiließ ntc^t ba^er, bo^ tc^ btc oon i^m cmpfunbene ^arbe
hixdt n)a|)rnc^me, fonbern t>a\)<tv, ba^ er bie <5arbcn ber 93(umc

atg übcrcinftimmenb beurteilt mit foId)en, bic id) al^ grau fe^e.

•^Iber eben bie ^atfad)e, ba^ nur c r fetbft barüber "iHugfunft geben

fann, meiere 'Starben er erlebt (meil biefe bireft nur für i^n allein

öorfinbbar fmb), ift für unfere *53etrad)tung oon befonberer 93ebeu-

tung. 6ie jeigt cbenfaltö, t>a^ nacf) unferem i^ennjeic^en beö

'^fpc^ifc^en nic^t blo^ ber ^tt beö 9Ba^rnef)men^, fonbern bie

barin gegebene Setbftbarftcßung beö ©egenftanbö gum ^emu^tfein^--

erlebni^ gu red)nen ift. '^it gutem ©runb ^aben bemnac^ bic

^ft)cl)otogen faft burc^tt)eg biö^er bic ße^re oon bcn (£mpfin-
bungen, b. ^. jenen relatiö einfachen, anfcf)autic^en 93eftanbtci(cn

unferer ^a^rne^mungen für i^rc ©ifjiptin in "iHnfpruc^ genommen.

*2öaö nämlic^ für ba^ 9lot unb ©rün gilt, ba^ gilt nic^t nur für bie

anberen ©eftc^töcmpfinbungen ebenfalls, fonbern aud^ für alle ana«

logen (finbrücfc ber anberen Sinne n?ic njarm, !alt, fü^, bitter,

^art, tt>eid), ^o^e unb tiefe ^önc.

*2ln biefer Stelle tt)ollen mv unö audl) baran erinnern, ba^

bereite im Altertum <S)emofrit, in ber ^Zeujeit ©olilei, Äobbeö,

©cöcarte^, Cocfe bk Sd)eibung 5tt)ifc^en ben fogenannten primären

unb fefunbären Quotitäten ber 0inge aufgefteEt t)aben. ®ie le^teren,

b. ^. eben ba§, maö wiv alß ^mpfinbungen be5eid)neten, fommen
nacf) ber Ce^re biefer ^l;ilofop^en nidjt ben fingen ju, tt)ie fie an

fid) finb, b.
f). loögelöft t)on unferer 'SJa^rne^mung. 0ie moberne

^^t)fif i)at biefe ^uffaffung beftätigt. ^lad) \i)v ftnb jene t>on unö

empfunbenen (£igenfd)aften ber <S)inge, tt)enn man fie beftimmen

h)ill, tt)ic ftc „an fiel)" ober „au^er unö" finb, atö 'Üt^erwcllen,

2uftfcf)tt)ingungen, SO^olefularben^egungcn ufm. ju benfen.

9Zunme^r I5ft fid) unfer 93ebenfen gegen bie Suteilung ber

wahrnehmbaren ©genf(^aften ber ®inge 5ur "^ft^c^ologie. So be-

fielt nur für bk 93efra(^tungött)eife beö pra!tif(i)en ßeben^ ju 9^cd)t.

^ür biefe gehört eben ba^ 9lot unb ©rün, ioart unb '^Öeic^ bem

®ing an unb nid)t meinem 93ert)u^tfein. Unb mx tonnen bei biefer

•i^uffaffung auc^ für geroo^nlid) verbleiben, h)eil bie Örganifation

ber menfcf)lid)en Sinne ja meift mitcinanber übereinffimmt, unb

infolgebeffen bie ®inge un^ in übereinftimmenber ^eife erfd)einen.

'Söir ^aben felbft in einer 9^ei^c t>on n)iffenfcl)aftlid)en ©ifjiplinen,

5. ^. in ben befc^reibenben 9Zaturn)ijfenfd)aften, feine 93eranlaffung,

»on bem naio--realiffifc^en Stanbpunft unö ju entfernen, "ilnber^,
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tt)enn eö barauf an!ommt, genau ju beftimmen, tt)ie bic <5)ingc an

fi«^ 5U ben!en finb, abgelöft t»on t)cn roa^rnel^menben Snbioibucn.

<5)tefe ßo^Iöfung (wie fte in ber ^^pft^ erfolgt) entfpric^t aber

nid)t nur einem rein t^eoretif(^en 3ntereffe, fonbcrn auc^ einem

eminent praftifc^en: jte lä^t unö crfennen, njaö tt)ir üon ben fingen

felbft unb i^rer 90ßir!ung^tt)eife ju erwarten ^aben, tt»enn tt)ir fie

gett)ifferma§en fic^ felbft überlaffen, fie mögtic^ft objeWü er!ennen

unb üon ben inbioibuell oariierenben fubjeüiöen "iHuffaffungen

abftrabieren.

^bcr biefe ^uffaffungen ftnb bo(^ felbft ctwa^ "Söirüic^c^

;

auc^ fte oerbienen tt)iffenfc^aftli<^e Unterfuc^ung ; unb bic ©ifjiplin,

bie biefe ^u teiften \)at, ift eben bic '^fpc^ologic.

5. 9^ac^ biefen Srmägungen oerftefjen n)ir, tt)ic '^Bunbt ju bcr

'!2Inftd)t gelangt ift, ^fpc^ologie unb 9^aturtt)iffenfc^aft unterfc^ieben

]\(^ nid)t baburc^, t>a^ fie üerfc^iebenc ©egenftänbe bearbeiteten,

fonbern baburc^, ba^ fie üon oerfc^iebenen ©efic^töpunften auö an

„bican jtct) cinbcitlid)e(frfa^rung" heranträten. ®ie9^aturn)iffenfc^aft

„betrachtet bie Objefte bcr Srfa^rung in if)rer »om ßubjeft unab=

l)ängig gebad)ten 'Sefd)affen^eit". ®ie '!pfpd)o(ogic bagegen „untcr=

fuc^t ben gefamtcn Sn^alt bcr €rfaf)rung in feinen Regierungen

jum Subjeft unb in ben \\)m oon biefem unmittelbar beigelegten

(Sigenf(^aften". '^lllcrbingö ift biefe llnterfd)eibung cinfeitig x>on

bem ©ebiet bcr Sinncgma^rncrmung ^cr orientiert, ba^ unö ja

au^ befonbere 6c^n)ierigfeitcn bot in ber "innmenbung unfere^ 5?ri-

teriumö beö ^fpc^if(i)en. ©ic ^unbtfd)c Reftimmung bccft fic^

aber für biefeö ©ebiet im ©runbc mit ber unfrigen; benn bic „93c--

jic^ung §um Gubfe^t" ift ei eben, bic ba^ ^rfaf)rcnc in feinem un-

mittelbar gegebenen 93eftanb ftrcnggenommen nur bem einen
6ub|e!t ijorfinbbar mad)t.

llnfer i^ritcrium ^at aber nod^ einen Q3or5ug oor bcr 9ßunbt-

fc^en Hnterf(^eibung. ®enn cö Iä§t o^ne weitere^ erfennen, ba^

bod) nic^t alle ©egenftänbc ber ^'Jaturmiffenfc^aft unb ber ^fpd)o»

logic gemeinfam finb, unb ha^ nid)t nur bie ©efid)töpun!tc bcr

<53carbeitung bifferieren. ^fpcrifd)e Q3orgängc nämlic^, mz *2lftc ber

(Erinnerung, be^ 9'iad)benfenö, bc^ <5ü|)Ienö unb <2öoüenö tt)irb

man boc^ fc^merlic^ 5U ben ©egenftänben ber 9^aturn)iffenfd)aftcn

rechnen, fonbern fte üon üorn^erein nur ber ^fpc^ologic jumeifen.

€g get)ören ^mi}tv aber bic metften unb n>id)tigften ^erou^tfeinö--

tatfa(^en. Hnb cö fmb bies^ gerabe biejenigen, bic auc^ nac^ unferem
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Xlnfcrfc^cibunggfriterium o^nc jebeg 93cbcn!cn al5 ^fpc^ifc^ 5U

<^araftcrifieren finb (unbefc^abet p^pftfc^cr 'Sebingungen).

*i2lntt)enbbar crmieö fic^ bicfeg S^riterium cbenfatlö auf bcn

93ercic^ bcr äußeren (ftnntic^cn) QBa^rnc^mung.

6. "^luö bem hierüber ©efagten lä^t jt(^ aber nod^ ein tt)icf)tigcr

nnterfci)icb 5mifd)en bcr ung 5ugef)öngcn 93ett)u^tfein^fp^äre unb

bem p^t)fifc^ 9^ealen ableiten (auf ben befonber^ Puffert ^ingctt)iefen

i)at). Q3on jebem !örperli(^en ®ing Bnnen mx eine unbefd^ränfte

93iel^eit öon '^Ba^rne^mungen l^aben. 6eine *5cirben crfcf)einen —
j. 93. tt>cnn mx eö bre|)en — in einer fontinuierlic^en 9!}Zannigfattig--

!eit üon <5otbenabf(^attungen; ä^ntic^e^ gilt für feine ©effalt unb

anbere ©gentümIicE)feiten. <5)er '^öa^rne^mungöin^alt ift alfo n>e(^=

felnb, t>a^ ®ing aber, t>a^ mx in all biefen ^at)rne^mungöerleb'

niffen erfäffen, ift ibentif(^. ^I'Zit^in fann t>a^ ©ing fetbft m6)t

ein 93eftanbtei( ber ^a^rne^mung fein, eö ift i^r „tranfjenbent".

llnb 5tt)ar gilt biefe ^ranfjenbenj bcö "^p^pfifc^en gegenüber allem

^ft)ci^if(^en toefenönotnjenbig. QSir fe^en biefen 6ac^t)er|)a(t mit

(gmbenj ein, njenn mx auc^ nur ein en ^alt ber ©ingttJa^rne^-

mung feinem ^efen na6) erfaffen unb analpfieren.

^xt biefer ^ranfsenbenj beö ^|)^fifc^cn fott ni(i)t behauptet

tDerben, ha^ bie ^al;rne^mung nid)t an t>aß <S)ing ^eran!omme,

ta^ biefeö emig unergriffen au^er^atb i^rer bleibe, ober ha^ xt>\x

tiur 93ilber ober Seilten ber ®inge beim ^a|)rne^men erfaffen.

<5)ag ^ie^e ben fc^li^ten 6inn unfereö ^[Ba^rne^meng t>öllig »er-

tennen. *5)a^ ®ing im 9?aum, obn?o^l unferem '2Ba{)rne^mungö=

«riebniö tranfjenbent, ift benno(^ felbft n?a{)rgenommen, in feiner

£eib|)aftigfeit benju^tfeinömä^ig gegeben. Stvax gilt i>a^ in erfter

Cinie für ha^ ®ing ber natürlichen, naioen 99ßa^rne^mung be^

pra!tifc^en Gebend, aber eö gilt auc^ für ba§ ber fefunbären Quati--

täten entfteibete ®ing im 6inne ber ^l;t)ftif; benn ju biefem ge=

langen tvxx \a nur burd) genauere t^eoretif(^e 93eftimmung be^ f(^lid)t

tija^rgenommenen <5)ing^ naö) feinem üon unferer finntid)en ^luf«

faffung unabhängigen ^eftanb. <S)a^ mir biefeö p^pfifalifc^e ©ing

tiur nod) „benfenb" erfaffen, nid)t me^r „anfd)aulicl)" oorffellen

lönnen, fc^lie^t nic^t auö, ba^ mir auc^ in ber miffenfc^aftlic^en

llnterfu(^ung mit i^m felbft ju tun ^aben.

<5erner ift ju bead)ten, t>a^ bie ^ranfjenbens atg unterfd)ei-

benbeg '3DZer!mal beö ^^pfifc^en nur infomeit in 93etrad)t !ommt,

alö fie i^m mefen^notroenbig juge^ört. ®enn auc^ baö frembc
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^ft)cJ)ifc^e, ja fogar imfer eigene^ »ergangene^ (Erleben ift unferem

93ett>u§tfetn tranfsenbent, aber ta^ gilt nur faftifd), unb für

t>a^ le^tere nur in ^ejie^ung auf unferen je^igen 93ett)U^tfeing-

juftanb. Wlii '^f^c^ifd^e tt>ar unb if< boc^ irgcnbeinem 6ubieft

§uge^örig, feinem 93ett)u^tfein immanent, ^ir fte^en ^icr fomit

uor bem grunblegenben Unterfc^ieb gweier 6einöarten: beö 93ett>u^t=

fein^ (ber „93eft)u^tfeinött)ir!(ii)feit") unb ber „9?ealität". — ©a-

mit foU freiließ nicf)t gefagt fein, ba^ bai 93ett)u^tfein unb bie

'53ett>u§tfeinöerlebmffe ettt)aö Unreale^ feien. 6ofem man nämli(^,

t)em gett)ö^nlid)en 6pra^gebrauc^ cntfprec^enb, „real" unb „tt>ir^

lic^" in bemfelben 6inne »ermenbet — tt>aö tt)ir auc^ tun — , fommen

ber Q3ett)u^tfein^tt?elt biefe beiben 93e5eid)nungen mit bem gleichen

9?ec^t 5U tt)ie ber 5?örpertt)elt: nur ba^ barf gefagt tt)erben, ba§,

t>om Stanb))unft beö Gubjeftö an§ beurteilt, bie €5iften§n?eifc in

^e5ie|>ung auf eö eine öerfc^iebene ift.

7. 3n ber 93erfcf)iebenf)eit beö 'pf)pjifcl)en unb ^fp<^ifc^en, be^

m\§ ^ranfjenbenten unb Smmanenten, ift e^ aber au(^ begrünbet,

i)a}i beibeig in »erf(^icbener 9[öeife unferer QBa^rne^mung gegeben ift

®en |)^^fifc^en ©egenftanb, ba^ „'Sing'', nel)men tt>ir tt>a1)v ba=

burc^, ba^ ti un^ fo ober fo „erfc^eint", ba^ e^ fid) nai^ allen

feinen nja^rne^mbaren 93eftimmt^eiten in üerfc^iebener "^öeife „ab'

fcl)attet". Äier ift eö ftnnooll unb notttjenbig, 5tt)ifc^en ben fingen

felbft unb i^ren (?rfcl)einungen unb ^bfd)attungen 5U trennen. "^Öo

t€ fiel) aber nid)t um räumliche ®inge ^anbelt, ba l;at eö feinen

<5inn, oon oerfd)ieben orientierten 6tanbpun!ten ber 93etract)tung,

t)on üerfc^iebenen Seiten, Srf(i)einungön?eifen uftp. ju reben. "Sie

^a^rneijmung »on (Srlebniffen ift alfo ein fc^lic^teö Genauen Don

etma€, ba^ in ber *2Ba^rne^mung aU "i^lbfolute^ gegeben ift. ^einc

<Srfc^einungött)eife eineö ®ingg l^at ben ^Infpruc^, eg in feiner ^b«

folut^eit barjuftellen, alfo eine üöllig „abäquate" su fein; nur au^

^ra!fifcf)en Sntereffen geben n?ir (tporauf fpäter nod) einjuge^en ift)

gemiffen (Erfd)einunggtt)eifen ai§ ben „normalen" ben QSorjug, in-

bem tt>ir in i^nen bie „nja^re" ^arbe, bie „tt)ir!lid)e" ©eftalt uf».

beö 0ingö ju erfaffen meinen. <5)agegen hii einem Srlebniö, etrna

einem ©efü^l ober einem (fntfi^lu^, fann man nid^t in bem gleichen

6inne gn)ifd)en ber Sacf)e felbft unb i|)ren (Erfc^einungen unter-

fcf)eiben. <S)amit ift freiließ nicl)t gefagt, ba^ tt)ir eö je »ollftänbig

unb abäquat tt)af)rne^men, unb ba^ Srrtümer hierbei au^gefd^loffen

feien; baö »er^inbert fein flie§enber, flüchtiger d^arafter. 'iHber
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bicfc llnüoUffänbtgfcit unb UngenauigWt tcr 6rlebni^tt)a^rnel)mung

x\t eine ^vinjipieU anbete atö bie ber äußeren ^d)vmi)munQ ; benn

nur hk te^tere ge^t auf 93ett>u^tfeinötranf5enbenfeö, ba^ im ^e^

tt)u^tfein tebigtict) in ttjec^felnber 'Jöeife jtc^ barfteUt

^lan ^at bie ^atfad^e, ba^ oft bei ber ^uffaffung unferer

(Sriebniffe Stueifel unb Srrtum fic^ einf(i^Ieid)en , geltenb gemacht,

um au^ für bie ^fpc^otogie, ebenfo tt)ie für bie ^^Zaturnjiffenfc^aft,

bie llnterfd)eibung oon „(Erfd)einung" unb „9^eatifät" aU berechtigt

barsutun. ®enn ba eö häufig möglid^ unb notwcnbig ift, eine an=

fängtic^e Srlebni^nja^rne^mung bjtt). bie bamit »erfnüpfte 2luf'

faffung ju berid)tigen, fo i)at man barau^ bie Folgerung abgeleitet:

eö mu^ ba^ reat ^fpd)ifd)e (b. ^. ber tt)irHid)e 93en)u^tfein^»or=

gang) unterfcl)ieben ttjerben oon ben mannigfachen '^luffaffunggein-

flüffen, bie eö fo ober fo erfc^einen laffen. ©emi^ ift biefe Formu-

lierung tt)cber fprac^» nodf) jtnntt)ibrig; aber tt?ir tt)ollen fie boc^

lieber »ermeiben, meil fie geeignet ift, ben frü|)er (6. 32) bar-

gelegten llnterfd)ieb jwifc^en ber notrt)enbigen Smmanenj beg ^fp-
d)ifc^en unb ber Sranf^enbenj beö ^^t)fifd^en ju »ertt)ifc^en. 93ei

te^terem ift eö im ^efen ber 6ac^e gegrünbet, ba^ eö unö fo ober

fo „erfc^eint". ^ud^ bei irrtum^freier, genauer unb uoUftänbiger

^uffaffung ift ^ier bie (anfi^anliefe) „(frfi^einung" beö ®ingg t)or=

l^anben unb öon feinem (nur unanfd^aulid^, b. ^. begrifflich ben!-

baren) „realen" 93eftanb ju unterfc^eiben. 93ei ben 93ett)u^tfeing-

öorgängen bagegcn ift eö nid)t n?efengnottt>enbig, ta^ fie un^

anberö „erfd)einen", alö fte an fid) ftnb; nur burct) zufällige, inbi«

öibuell tt)ed)felnbe ©nftüffe (»orgefa^te SDZeinungen , (^rmübung^.

»erfd)iebene Sinftellung ufn?.) !ommt eg ^äufig 5u irrigen unb un*

gulänglic^en 'tHuffaffungen ; eine abäquate €rfaf|ung ber 6a^e
felbft ift ^ier burc^au^ möglic^.

®ie llnterf(^eibung jnjifd^en bem 9^eal|?ft)(^if(j^en unb feinen

^rf(Meinungen ift aud) nid)t notwenbig, um ber ^fpd)ologie tzn

d^aralter einer 9?ealtt)iffenfd)aft guäufpred)en. ®ie^ ift fie nac^

unferer 'i2lnfid)t ebenfalls; benn tt>ir fe^en ja t)orauö, ba^ 'Pfpd)i-

fc^eö, b. \), 93ett)u^tfeinöoorgänge, ftc^ auc^ abfpielen, njenn jie nic^t

befonber^ „bemerkt" ober gar n?iffenfd^aftlid^ aufgefaßt unb be=

ftimmt tt)erben. SOZit^in bringt bie ^fp(^ologie i^ren ©egcnftanb,

t>a^ ^fpc^ifc^e, nid)t erft ^eroor (tt)ie etttja hk *3D^at|)emati! i^re

ibealen Objefte: bie 3at)ten unb 9?aumgebilbe, erzeugt), fonbem fte

finbet e^ alö real Sjiftierenbe^ »or unb fuc^t eö ju beftimmen,
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genau fo tpic bic 9^aturtt)iffcnfd)aft bie reale dlatm ntc^t erff fd)afft;

fonbern tebigUd) gu ernennen fuc^t 'Seibe jtnb mithin 9?ealtt)iffenfc^aften.

®te näf)ere 93egrünbung biefer er!enntniöt^coretifc^en '2lnftd)tcn

über ben G!^ara(ter unferer ^iffenf(^aft tt)ürbe aber über ben

9^a^men ber ^ft)c^otogie felbft ^inauöfü^ren. 9^ur ein ^un!t

fei nod) ^eroorge^oben.

953eim tt)ir (im ^inflang mit Äufferl) bie "^nft^t vertreten,

t>a^ bk ilnterf(i)eibung beg 9^eaten unb ber „^rf(i)einung" für baö

^f^d)ifd^e md)t in ber 6aci^e begrünbet fei, fo ift babei ta^ ^fp=
d)ifc^e im Sinne beö ^emu^ten, ber „(frlebniffe", gemeint ^aM
man jebod) 5u ber ^nna^me |tc^ getrieben fü^lt, ba^ ben 93ett>u^t'

feinöerlebniffen unbett)u^t pft)d)if(^e — t>on ben p^pjtotogifc^en oer»

fc^iebene — 93orgänge §ugrunbc liegen, fo tt)äre über bie ^ragc

freitid^ anberö gu urteilen. ®ann fiJnnte man baran benfen, ba^

Q3er^ältniö bes bemüht ^f^d)ifc^en ju llnbett>u^tem fo ju faffen,

t>a^ |ene^ bie „(£rfct)einung", biefeö baö „9?eale" tt)äre.

8. ®ie ^rage nad) bem unbewußt *^fpd)ifc^en fann nic^t ha-

t)m6) 5u einer befriebigenben Cöfung gebrad)t njerben, ha^ man
einfad) — n?ie mand^e ^f^c^ologen bieö tun — burd) Definition

feftfe^t, „pf^c^ifc^" fei thm ibentifd) mit „bett)u^t", unb ber begriff

beö „unbettju^t ^fpd)ifc^en" fei genau fo n)iberfprud)öüolt tt)ie ber

eineö ^öljernen Sifenö. Denn bamit beftimmt man eigentlid^ nur

ben eigenen Sprac^gebraud), förbert aber nic^t bie Sr!enntni^ be^

6a^üer^attö. Die fac^lic^e "Jrage ift eben bie, ob xvix ni(^t jur

^rftärung oon "^Bemuftfeingöorgängen llnbemu^teö annehmen

muffen, t)a^ t>om 'SJJaterieKen ju unterfd)eiben unb nad^ 'i^nalogie

beö 93ett)u^ten gu ben!en ift. Sprechen tt)ir!lid^ ©rünbe bafür,

bann wäre für jcneö ^t)potl)etifc^ *5ln5unef)menbe ber ^u^brud

„llnbett>u^t-^ft)d)ifd)eö" am ^la^e. 9^atürtid) red)tfertigt biefer

nod) nid)t ^uöbrüde wie unbewußte 93orftetlungen , 6d)lüffe,

^Oßillenöafte. Denn folc^e 9'lamen be^ie^en fti^ auf beftimmte

•^Hrten üon ^rlebniffen, alfo ^emu^tfein^oorgängen. Q3olläie^en

f\6) biefe, o^ne t>a^ mx fie tatfäd)li(^ wa^rne^men, fo bejeic^nen

wir fie aH „unbemerft". ^Sollte man aber behaupten, ta^ fte aU
„unbewußte" im eigentlid)en 6inne loorfommen, fo mü^te biefe '^e-

^auptung jebenfallig befonberö begrünbet werben; benn mit bem

'^räbüat „unbewußt" wäre eben gefagt, ba^ biefe 93orgänge aud^

bei günftigften 93eobad)tungöbebingungen bod) nid)t al^ unmittelbar

gegebene Srlebniffc wahrgenommen werben fönnten.
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®tc '^Inna^me ctne^ folc^cn unbewußt ^f^c^ifc^en xvivb er-

leichtert burc^ bic Sripägung, ba^ tatfäc^({dt> beim natürlid^en 93er-

Ratten ja^treic^c (?r(ebniffc fic^ abfpieten, bie nid)t jum ©egenftanb

einer aud) nur flüchtigen 6elbfttt)a|)rne^mung njerben. "^Bie öiete^

bemerken mir nämtic^ bei ^fpc^ologifc^en Hnterfuc^ungen an ganj

gett)ö^n(ic^en, »or^cr ^unbertfac^ erlebten 93orgängen, tt>a§ unö biö

b<x|)in nie sunt 95ett>u^tfein gekommen tt)arl

€g barf ferner in biefem 3ufammen|)ang auf i>k ^atfac^e

^ingett)iefen n>erben, t>a^ gar pufig (frtebniffe burc^ vielfältige

'Jöieber^olung immer „mecl)anifcl)er" unb „automatifct)er" merben,

fo ha^ fc^lie^tic^ ba^, \va^ tt)ir bei abftc^tlic^er ^eobadt^tung üon

i^nen nocl) im *^ett)u^tfein antreffen, fe^r bürftig geworben ift.

Q.€ !ann aber minbeftcn^ bcjmeifelt werben, ob ffe burd^ biefeS

llnbctt)u^tn>erben i^re pfpd^ifc^e 5^atur mit einem 9!JZalc verlieren.

6inb tt)ir aber bere(^tigt, htn *33egriff beö „llnbett)u^t=^f^'

c^ifcf)en" einjufüljrcn in QBejie^ung auf Q3orgänge, bie atlerbingg

bett)u^t tt>erben können (tt)ic ha^ für bie „^rlebniffe" gilt), fo bürfte

cg nic^t unerlaubt fein, auc^ folcl>eö Hnbenju^t-^f^ci^ifc^cö ansu-

nehmen, bai flc^ für immer bem ^ett)u^ttt)erben entjiel^t, ivenn

anber^ ©rünbe für biefe '!nnna|)me vorliegen. Solche bieten fic^

in ber '^at, wenn n?ir oon ber ^efc^rcibung bcr ^rlebniffc ju i^rer

SrHärung überge|)en. <5)a§ ^uftau(i)en von Erinnerungen 5. ^23.

tt)äre ganj unbegreiflich, wenn wir ni(^t annefjmen wollten, ba^

von ben entfpre(^enben frü{)eren Erlebniffen irgenbeine „6pur" im

Unbewußten geblieben fei. 'Jöenn wir ferner ftnben, ha^ bie ein-

seinen 3nbivibuen ftd^ bauernb in beftimmten ^ft)c^ifc^en Ceiftungen

unterfc^eiben, fo legt t>a^ boc^ bie '2lnna|)nie na^e, ba^ bieö aug

ber 93erfd^ieben^eit gewiffer bleibenber „®i^|)ofitionen" |)ervorge^c.

3n ber vorwiffenfc^aftlic^en wk in ber wiffenfc^aftlid^en '^f^cf)o--

logie fmb tatfäc^lic^e 93egriffe für pf^c^ifcl)e ©i^pofitionen geläufig,

ja unentbehrlich. 9}? an benfe an 93egriffe tt>it 93erftanb, @e--

bäct)tnig, ^|)antafie, "^Bille, ©emüt, Talent ufw. ^enn man enb--

lic^ ba^ unbewußt ^fpc^ifc^=9?eale, bem biefe ©iöpojitionen ju--

!ommen, alö „6eele" bejeic^net, fo crfd^eint bk "iHnnafjme einer

fold^en nic^t al« antiquierte^ 93orurteil ober ))l;antaftifcf)e 6|)e-

fulation.

•^reilic^ gibt cö ja^lreic^e ^f^^ologen, bie alleö Unbewußte,

tt>a^ 5ur (frflärung ber Erlebniffe anjune^men ift, o^ne weitereg

mit '^efc^affen^eiten unb 93orgängcn beö ©e^irn^ unb 9^erven-
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fpffemä ibenttftsiercn. ^ber felbftücrftänblic^ ift bieg burd)aug nic^t.

'23ietme^r mu^ cg i?on üorn^erein ^öc^ff zweifelhaft crfcl)einen, ob

tie 95egriffe, mittele beren w>\v bk p^pftfc^en 9^ealttäten beffimmen

(unb fotrf)c finb f« aud) ©e^irn unb 9^erüen), a(fo bie pf)pfifaH-

fc^en, cf)emi[c^en unb p^t)fiologifcf)en 93egnffe, ai\6) geeignet jinb,

ta^ pfpd)ifcf) 9?ea(e ju faffen; benn bie p^^ftfc^en 9^ealitäfen

f)aben tt>ir \a ju beftimmen unternommen, inbem mv über alte 93c-

n)u§tfeinötatfacf)en ^inau^ftrebten gu bem unabhängig »om 93e-

ttju^tfein ^efte^enben. ilnb nun foUen bie basu gef(^affenen 93e-

griffe auc^ noc^ baö ^rinjij) beö ^ettju^tfein^ felbft faffen 1 'Man
erwäge, ba^ hk ^^t}\it aU funbamentalc ^[Rerfmate ber „Materie"

nid}tö weiter braud)t aU 9^aumerfüttung, llnbuv(^bringtic^!eit unb

93ewegnd)feit, unb ba^ bie nod) fo »erbreitetc mec^aniffif(f)e 9Zatur=

auffajfung an6) bie p^t)fio(ogt[d)en "proseffc alö rein materielle an-

fielt. 9^un jeigt un^ aber bie pft)(^ologifd)c S^orfd)ung 5a^lrcid)e

*5älle auf, in benen 5. 95. ßeiftungen logifc^er ^rt, wie bie ^In-

wenbung eineö 9Ö3iffeng auf ben üorliegenben ^aü ober baö ^inben

tt§ ^bftra!tum^ gum i^onfrctum unb ä|)nlici^e, auf unbewußte

^rojeffe jurücfgefüfjrt werben müJTen, ober wo Srlebniffe, wie 93e=

friebigung ober Snttäufd)ung, nur erÜärlic^ werben, wenn wir im

Unbewußten 93orgänge annehmen bürfen, bie bem analog finb,

wa^ wir im 93cwußten Streben ober (Erwartung nennen. Sollten

rein materielle "^rojeffe berartigeg leiften fönnenl

^er *!Hnna|)me eineö unbewußt ^ft)(^ifc^en fte^t freiließ bei

oielen ba^ 93eben!cn entgegen, baß wir f(^werlid) in ber 2agc finb,

nä^ereö barüber auöjufagen. (r^ hUiht !aum ein anberer "^uöweg,

alg c^ nad) "Slnalogie beö bewußt ^fpd)ifd)en ju benfen, wobei

man gur Hnterftü^ung auf bie ^atfa(^e ^inweifen fann, ba^ auc^

bie hzwn^Un (Jrlebniffe fe^r mannigfa^e 93ewußt|)citögvabc geigen.

93on benen, bk wir mit aller ^lar^eit unb ©eutlid)feit bemerken,

fü^rt foäufagen eine !ontinuierlid)e Stufenrei|)c ^inab ju benen, bie

wir !aum noc^ im 93ewußtfein fonftatieren fönnen. Unb biefe

Stufenrei^e müßte man fid) nod) weiter ^inab verlängert benfen

big 5um »ijllig Unbewußten, "freilief) ergebt ftd^ ^ier noc^ ein

weitereg 93eben!en: ®ag bewußt '^ft)d)ifd)c erleben wir über-

wiegenb — wenn wir üon relatit) bauernben Stimmungen abfegen

(bie übrigeng auc^ mand)e Sd)Wan!ungen zeigen) — alg öorüber=

ge^enbeg @efc^ef)nig; alg unbewußt |)fpci^if^ aber ^aben wir nid)t

nur Sprojeffe ju benfen, fonbern aucl) relativ bauernbe ©igpofitioncn,
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n>ie angeborene ober anerjogene ^ä^igfeiten, d^araftersüge, ®e-

bäc^tniörejlbuen ufw.

'^Ui biefe 93eben!en gegen ha^ nnhmu^t ^ft;d)ifc^e njerben

aber übermunben tt>erben muffen, tt?enn ftd) mit ^effimmt^eit er-

geben foüte, t>a^ 5ur ^'rÜärung beö bewußt ^fi)ci^ifd)en Ä^pot^efen

über Suffänbe unb 93orgänge beg ©e^irnö nic^t au^reic^en. '^it

©eit)i§^eit fann t>a^ frei(id) ^eute nod) nid)t gefagt tt)erbcn; aber

tt)tc unptängli^ noc^ bie p|)^ftoIogifd)en ^rüärungöuerfuc^e finb,

ba^ tt>trb ftc^ unö inöbefonbere bei ben iot)pot^efen bejüglii^ be^

®ebäd)tniffeö seigen.

9. <Saö ^fpc^ifc^e bitbet ben ©egenftanb ber ^f^c^ologie nur

im 6innc beö eigenftii^en unb tt)efentli(^f(en llnterfuc^ungöobjetfö.

6d)on ha^ e^ fo fc^tt)ierig ift, allenthalben ta^ ^ft)c^ifd)e au^

feiner QSerfc^meljung mit bem ^^^flfi^en — tt)ie fte für bie natür»

lic^e "tHuffaffung befte^t — ^erauöjulöfen, lä^t er!ennen, ba^ bie

'ipf^c^otogie in weiter Entfernung öon ber '^ir!tic^!eit beö pvclti-

fd)en ßebenö ftc^ f)atten mü^tc, menn fie i^re "Jorfi^ung lebiglic^

auf ba^ ^f^(^if(l)e befd)rän!en tt)oEte. 60 notn?enbig beffen Sfo-

lierung für feine tt)iffenfc^aftlid)e ^e|)anblung ift, fo notivenbig bleibt

boc^ au(^ ujieber bie^^Berüdfid^tigung ber'53eäie^ungen be^ ^fpc^ifd;en

5um ^|)pfifc^en, um bie tt)iffenfc^aftlic!^e €r!enntniö njieber t>a ein=

münben ju laffen, wo fte i^ren 'i2luögangö))unft i)at — in \>a€

£cben. 3a, fd)on für bie tf)eoretifc^e (Srfaffung beö ^ft)c^ifc^en

fetbft fmb tt)ir auf 6d)rift unb ^ritt genötigt, 'i)a^ '^^^fifd^e mit-

äuberüdfid)tigen, fatlö wir nämlicf) bo.^ ^fpc^ifd)e nic^t einfach nur

bef(^reiben wollen, fonbern au(^ (?r!lärungen fuc^en, unb fall^ wir

weiterhin berüdfid)tigen, ba^ bie pft)(^ifc^en 93orgänge fic^ inner-

halb ber p^t)fifc^en '^Belt in taufenbfac^er ©eftalt befunben, fei e^

fo f(üd)tig wie in einem ßäd)eln ober in einem gefprod)enen ^ort,

fei eö fo bauernb wie in SD^onumenten, bie für bie Swigteit ge-

baut fc^einen.

©ritte« ^ap'xttX

©ie 'Slufgaben bet ^ft)(i^oIog{e

1. ©er ©egcnftanb einer ^iffenfi^aft ift ti nic^t allein, ber

für i^ren (E^ara!ter unb i^re Stellung in ber ©efamt^eit ber

^iffenfc^aftcn ma^gebenb ift, nic^t minber fommt in 93etrad)t,
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'rtJetc^e ^^Hufgaben fte fic^ bei ber (fi:forfcf>ung ifyvti ©cgcn-

ffanbc« ffeUt.

<5)te ^lufgabcn ber ^f^c^otogie ftnb bic *53efc^rcibung unb

<Sr!Iärung be^ ^f^c^ifc^en. Snfofcrn !ann man eine bef(i)rctbenbe

(beffriptioe) "^fpc^ologie — au^ ^^änomenotogie genannt — unb

eine etttärenbe (efptüatioe) ^f^c^ologte unterfc^eiben. 60 eng biefc

üüd) 5ufammen^ängen, fo iff t€ boc^ tpic^tig, bie beiben "illufgabcn

reintid^ au^einanberju^atten.

<S)ie 93efc^reibung befc^ränft fx6) auf bie ^ctt>u^tfeinötat-

fachen, bie Srtebniffe, alfo auf baö, wai bei ber 6eibfftt)a^rnef)mung

unb ^cobai^tung unmittelbar »orgefunben werben fann. '^DZan

fe^t babei üorauö, ha^ ber '^ettju^tfeinöftrom nic^t immerfort nur

9^eueö, nie ®agett>efene3 unb nie jtc^ ^[Bieber^olenbe^ mit flc^

fübre, fonbern ba^ gett)iffe 9?egelmä^ig!eiten in ber ^efc^affen^ eit

ber Srtebniffe unb in i^rem Sufammen^ang unb *iHufeinanberfo(ge

befte^en. 0en Srlebnijfen fe^lt jttjar ber fubftantielte (E^arafter

^er p{)^ftf(^en ®inge; nie fann baöfelbe, numerif^ ibentifc^e,

jtt)ei= ober me^rmalö für un5 njieberle^ren , aber tt)enn ©Iei(^=

förmigfeiten in ben ^rlebniffen felbft unb in i^ren ^e§ic^ungen fi^

auftt)eifen taffen, fo ift bamit bie SOZöglid^feit geboten, Überblicf ju

gett)innen über i^re oertt)irrenbe 9}Zannigfattig!eit.

2. ®abei ift ju beachten, t>a^ ta^, tt>aS tt)ir aU relatio felb-

ftänbigeö „^rtebnig" tt)a^rne^men, ft^ aU me^r ober minber !om-
pUjierte^ ©ebitbe barftellt, beffen 93ef(^reibung nic^t anber^

möglich ift aU burc^ "iHnal^fe unb S^nt^efe; b. ^. e^ gilt, bie

einfa(i)en, nid^t weiter zerlegbaren 93eftanbteile, bie Elemente, feft»

jufteüen unb jugteic^ beren Regierungen jueinanber gu beachten,

um bie 6tru!tur beS ©anjen fpnt^etift^ n>ieber|)erfteKen gu fönnen.

3u wieviel "Wirten öon (Elementen man gelangt, !ann nur bie

llnterfuc^ung felbft ergeben, burcf) bie anal^tifc^e ^et^obe ift bar=

über nid)tg feftgelegt. <S)iefe ^DZet^obe gerftücfelt unb ifoliert fünftlic^

unb gettjaltfam, tt)aö jufammenge^ört, aber fie mu^ beö^alb nic^t

ju einer 93erfälfcf)ung unferer "iHuffaffung üom '^ft)d)ifd)en führen,

wenn wir nur beffen organifd)en d^arafter unb kontinuierlichen

<5lu§ barüber mdi)t oergejfen. *2luc^ bie "iilnatomie unb ^^pftologie

ber ^flanjen unb ^iere mu^ fic^ biefer analpfterenben ^SJ^et^obe

bebienen. 'SBenn babei 90'Zuö!eln, ^Zeroen ober Seilen für ficf)

unterfuc^t werben, fo glaubt boc^ fein 93ernünftiger, ba^ biefe

(Elemente auc^ für f\<S) in ^Birflic^feit öortommen. ®er 93orwurf,
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bic ^fpd)otogie „atomiftcre" ta^ 6ec(tfd)e, iff a(fo unt)ercd)tigt ^«"

fonberg tt)enn bicfc ftd^ bctt)u^t bleibt, ha^ bic fomptiäiertcren „(fr*

icbniffe" nict)t einfach au^ mcc^anifc^ angehäuften *2lggregQten t)on

Elementen beftc^en, fonbern eigenartige unb mannigfaltige (fin^eit^*

formen aufweifen. <5)ag ^rtebni^ ber 93erfc^ieben^eit jnjeier ^öne

8. 'S. befte^t nic^t einfach barin, ba^ ^rvti öerfcl)iebene ^onemt)ftn'

bungen gleichzeitig ober fuf^effioe im *Bett)u^tfein finb ; \>a^ 93ett)u^t'

fein eine^ Ga^ftnne^ htät fiel) nic^t mit bem 9^ad)einanber mehrerer

QSorftellungen. So jtnb biefe »erein^eitlic^enben 6trulturen bi^ hin-

auf gu bem 3<^ben?u^tfein ebenfalls bei ber '33efc^reibung ju beact)ten,

unb fie f)at in gegenfeitiger (Ergänzung »on 'iHnalt)fc unb 6t)nt^efe

fic^ 5U oottzie^en. ®a^ Siel ber beffri^tiwen Spf^c^ologie bleibt

babei bie ^eftftellung ber Elemente unb ber 9?egelmä^ig!citen in

ber Struktur ber (frlebniffe unb in i^rer "iHufeinanberfolge. 3ene

finben in „^laffenbegriffen", biefc in „©efe^en" i^re ^iebergabe.

3. ^aö mit ber 'iilufgabe bc« €r!lärenS gemeint ift, lä^t

fic^ n\6)t mit jmei Porten fagen, ba ber "iHugbrucf »erfc^iebene

•Bebeutungönuancen geigt.

Sine *iJlrt beg (^r!lärenö befte^t barin, ba^ n>ir ben einzelnen:

^aü unter bie allgemeine 9^egel unterorbnen. ®aö ift nic^t 6ac^e

ber ^f^c^otogie atö rein t^eoretifd)er 'Jöiffenfc^aft, wie tt)ir jte ^ier

»erfte^en, ha fte lebiglid^ auf allgemeine Srfenntniffe, 93egriffe

unb (Sefe^e auöge^t. ©ie SrHärung beS Singeinen überlädt fie ber

angetDanbten ^fp(^ologie.

93on „(Srilären" fprid^t man ferner, tt>enn eg gelingt, Un-

bekannte^ auf 93e!annteö gurüdgufü^ren : fo tt)ar eö eine Srflärung

ber 93erbauuttg, aB man in i^r eine *2lrt 93erbrennungöoorgang

gu erblichen begann. 60 tt>irb man aud) geneigt fein, e^ alö eine

pf^c^ologifc^e „(k'rllärung" gu begeii^nen, tt)enn eö gelingt, in einer

noc^ „unbefannten", ttjeil unanalt)flerten ^xt üon Srlebniffen be-

kannte 93ett)u^tfeinöelemente aufgumeifen. Snbeffen fc^eint mir ^ier

biefe 93egeic^nung nid)t paffenb, »eil eö ftc^ im (Srunbe hierbei um
„^efc^reibung" ^anbelt.

*21lg eine britte ^ebeutung »on (Erklären bleibt biejenige, bie

für un^ allein in ber <5olge in 93etracl)t kommen foll: bie faufale

(Srflärung, ber 9Zac^tt>ei« ber urfäc^li^en '23ebingungen für ba^

Suftanbefommen ber (frlebniffe.

4. S^ ift nun begannt, i>a^ tt)ir gemiffe regelmäßige *5olgen

t)on (Jrlebniffen al« faufale Sufammen^änge unmittelbar er«
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leben: fo bte ^olgc »on Sinbrud unb 9ltdüox\, üon ^ot'm unb

^ntfc^Iu^r »on ^iüenödt unb Äanblung, oon 6i(i)beftnncn unb
einfretenbcr Erinnerung.

Sold^e 9^egelmä^tg!eiten ber 6u!äeffion feft§ufteUen, fällt aber

bereite ber befc^reibenben ^fpd)ologte 5u; fonjett nun biefc regel--

mä^igen ^ntejebentien im '33ett)u^ffein auöretc^enb erfc^einen, um
^a^ "iluftreten gettJtffer Erlebniffe öerftänblid) ju machen, ift mithin

bie beffriptiöe ^ft)cI)ologie in ber £age, aud) bie *2Iufgobe ber €r-

Härung ju überne|)men.

Snbeffen ift bie^ fe^r ^äufig nid)t ber '^aU, unb |)ier beginnt

rec^t eigentlich bie "tHufgabe, bie tvh ber „erflärenben" "pfpc^ologie

im llnterfd)ieb t>on ber „bef(^reibcnben" juttJeifen. ®enn tt)ä^renb

bie Ic^terc fic^ ftreng im 93eveicl^ ber ^ett)u^tfein^tatfad)en 5U l)alten

l}(it, ift bie „erflärenbe'' %c^ologie (im engeren unb eigentlichen

6inne) genötigt, nac^ urfäcl)lid^en 'Sebingungen für i>a^ "icluftreten

öon (Srlebniffen au^er^atb beö ^emu^tfeinö ju fuc^en ober folct)e

^t)potl)ctifc| an5une|)men.

6ie ma^t babei freiließ bie Q3orauöfe^ung , ha^ (Srlebnifte

nic^t aug nicl)tö entftef)en unb gu nicf)tg «werben, fonbern t>a^ ouc!)

^ier tt)ie in ber äußeren 9^atur alle^ @efcl)e|)en unter bem ^aufal-

gefe^ fte^t, alfo feine regelmäßigen llrfai^en unb <2Bir!ungcn ^at
0iefe Q3orauöfe^ung alö berecl)tigt bargutun, ift nic^t 6acf)e ber

^fpc^ologie felbft, fonbern ber (?r!enntniöf^eorte. 9^ur fooiel fei

barüber bemer!t: o|)ne biefe 93orauöfe$ung müßten tt)ir ba^ *2luf=

treten ber meiften (Erlebniffe alö oöllig rätfel^aft einfad) ^inne^men: fo

ba^ aller äußeren '2öai^rne^mungen, ber meiften (Erinnerungen, ®efül;le

unb '^Bege^rungen. 3a, cö fann bie ^ragc aufgett>orfen tt?erben, ob

bie erlebten Sufammen^änge o^ne weitere^ alö realer 5?aufalnefuö

Eingenommen tt)erben bürfen. ioanbelt eö jtc^ 5. ^. um einen

fold)en, tt)enn bie '^ßa^l eineö 9DZittelö ung auö bem ©treben nac^

bem 3tt)ed üerftänblic^ ift ober n)enn ein @eban!e auö einem anberen

alö feinem ©runbc für ung ftc^ ableitet ? ^urj, ift ber Sufammen-
^ang be^ 6innö unferer (Jrlebniffc aU realer Sufammen^ang »on

Urfacf)e unb '^Birfung an^ufc^en?

9D^it ber '^Inerfennung beö 5?aufalfa^eg für ba« feelifc^e ©e=

fc^e^en ift aber nocl) nic^t gegeben, ha^ ber begriff ber ^au--
falität ^ier genau in bem gleicf)en 6inne »ermenbet n>erbe mi«

in ber 9^aturtt)iffenfd)aft, befonber^ wie in ber ^Et)ftf, fon)eit fic

noct) öon ber ioppot^efe be^errfc^t ift, baß alle^ ©efcfje^en ber



'21u^enti?c[t med)anifc^ fonftruierbar fein muffe. <5)anac^ gilt aUc5,

wa^ ai^ llrfac^c unb ^ir!ung in ^ejic^ung gefegt tDirb, atö ttrt>ai

^uantitatiü unb quatitatio ©lei(^cö; man fuc^t barjufun, t>a^ ber

<Effeft feiner '^efd)affen^eit na^ eigentlich gar nic^t^ anbreg fei alö

bie Urfac^e, unb t>a^ er, t>ermittetft ber gleichen ©n^eit gemeffen,

auc^ ber ©rö^e nac^ gan§ mit biefer übereinftimme, fo ba^ baö

ÄerDorge^cn ber '^Birfung auö ber Urfac^e aU etttjaö ganj <5)urd^-

ftc^tigeö unb 93erftänblii^eg fic^ barfteEt.

•iHUein biefe Raffung be^ Äaufalgebanfen^ ift für baö ^\\)-

(^ifcf)e fc^on beä^atb unjuläfftg, weit e^ — tt>ie ft(^ unö noc^ geigen

tt)irb — ni^t in bem nämlid)en Sinne „gemeffen" njerben fann n>ie

i>a& ^^t)fif(^e ; ebenfott>enig ift 'inuöfic^t »ori^anben, alle ^ert)u§tfeing=

t)orgänge auf eine '^xt be^ @efd)e|)enö 5urüc!jufü|)ren, mt eö bie

mec^aniftifc^e Ä^pot^efe üerfu(^t, inbem fte alle Q'^aturüorgänge al^

^en>egungen fa^t. ^it^in !ann oon einem (fnt^altenfein ber ^Sir-

fung in ber Urfac^e ober »on einer qualitativen unb quantitatiüen

©leic^^eit beiber beim ^f9d)ifc^en nic^t bie 9?ebe fein, unb cg mu^
ber 3n|)alt beö ^aufalgebanfen^ ^ier befc^ränft tt)erben auf bie

'gefc^mä^ige "iHufeinanberfolge.

Qlber auc^ in biefer Sinfc^ränfung ift feine fc^lec^t^in all-

gemeine ©eltung für alle^ feelif(^e ©efcl^e|)en fe^r umffritten. ^DZan

fte^t in ber 'tHnna^me, e^ fei burd^gängig faufal beterminiert, eine

93ev!ennung ber (Eigenart beö ©eiftigen, frei fc^ijpferifc^ |lc^ ju ent-

falten, tt)ir!tic^ 9^eueg, nic^t vorder 93cre(^enbareö au^ ftc^ ^eröor«

5ubringen. 9!}Zan fielet barin auc^ einen t>ertt>erfticken 9^aturali^mu^,

ber mit ber ßeugnung einer inbeterminiftifc^en ^rei^eit beö OBollenö

bie jtttlic^e unb rec^tlic^e Q3eranttt)ortlic^!eit beg SiJ^enfc^en beftreite

unb fo tk t>erberblid)ften folgen für bie menfc^lid^e Kultur mit

ftrf) füt)re.

3nbeffen, mx fa|)en bereite : bie ^f^d^otogie tt)ürbe i^re ^fiftenj-

berec^tigung al^ erflärenbc ^iffenfc^aft felbft aufgeben, tt)enn fte

auf bie 93orau^fe$ung burd^gängiger ©efe^mä^ig!eit, b. ^. faufaler

Determiniertheit beö pfpc^ifi^en ©efc^e^eng, oersic^ten tt>ollte; biefe

93orau^fc^ung aber im allgemeinen feftju^alten unb nur für befonbere

^xttn be^ ©efc^e|)enö, tt>ie ettt)a überlegte ^Oßillenöentfc^eibungen,

fte aufzugeben, mu^ jum minbeften ^öc^ft bebenllic^ erfc^einen,

fotange nic^t jmingenbe ©rünbe bafür beigebracht ftnb, unb eine

fcf)arfe ^Ibgrenjung jener freien ^fte »on ben faufal beterminierten

vorgenommen ift. Ob aber bie beterminiftifd^c 93orauöfe^ung mirllic^
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5u praftifc^ bebenfUc^en folgen fü^re ober nic^t, barüber mag ^t^ü,

^äbagogif unb 9^ec^töp^ilofop|)ic befinbcn: bie ^fpc^ologic dg

f()eoretifc^c ^iffcnfc^aff i)at lebigl{cf> (£r!cnntnig jum Siel, unb fte

i)äit barum eine 93orauöfe^ung, o^ne bie (frfenntniö »on üorn^erein

unmöglich fc^eint, feft, folange fte nic^t tlav a(ö grunblo^ ober irrig

bargetan ift.

•SßiU nun aber bie ^f^c^ologie mit ber QSorauöfe^ung , t>a^

für aüeö |)f9cf)if(i)e ©efc^e^en ba^ ^aufalgefe^ bur^tt?eg gelte, ernft

mad)en, fo barf fte ftc^ ni(^t fd)euen, mit i^ren '2Inna^men t)on

^ebingungen unb '^Birfungen ber ^ett)u^tfeinöioorgänge über beren

^ereic^ ^inau^äuge^en: nur fo lä^t fic^ i^r 'tHuftreten unb Q3er--

f(^tt)inben begreifli(^ machen, nur fo i^re ßü(fen auffüllen. Ob
babei tebiglict) auf ^)^^fioIogifct)e Q3orgänge jurücfjugreifen ober dn

llnbett)u^t-^fpc^ifd)eö ^ppot^etifd^ an5une|)men ift, ober ob beibe

^aftoren nebeneinanber in 93etrac^t fommen, barüber ift fd)on

oben 6. 35 ff. einiget gefagt tt)orben. ©ne met^obifd) bebeutfame

^orberung ift eS jebod), t><x^ 93egriffe, tt)eld)e lebiglid) ber 93e-

f(^reibung bienen, beren Objekte alfo im 93ett)u^tfein unmittelbar

oorfinbbar finb, auöeinanberge{)alten ttjerben üon folc^en 93e-

griffen, bk ftd) auf ^aftoren begießen, bie jur ^rflärung ^t)pQ'

t^et if(^ angenommen tt>erben. 60 finb Smpftnbung, ©efü^I,

^iüen^aft für un^ ®ef!riptionöbegriffe, 6pur, "iHffosiation , 9^e=

probu!tion uftt). erHärenbe 93egriffe. ^0 eö ftc^ aber ni^t gut

tjermeiben lä^t, baöfelbe ^orf in biefer sn)eifad)cn 93ebeutung ju

t>ertt)enben, ba mu^ ber jenseitige 6inn auö htm Sufammen^ang

un§tt)eibeutig ^eroorge^en. liberl;aupt ift t>or alter pf9d)otogifc^en

Hnterfu(^ung eine mögtid^fte 5?tärung ber 93egriffe, eine ^eftftettung

i^reö eigentlichen 6inneg bringenb münfc^en^n^ert.

9^ic^t minber tt>ic^tig mie bie Ätärung ber 93egriffe tt)äre

atterbingg auc^ eine Q3erftänbigung über bie Terminologie.
®enn tt>a& ^ilft für ben '^Biffenfc^aftöbetrieb alte 5llärung, menn bie

einzelnen ^orfi^er mit bemfelben ^Oßorte ganj t>evfci)iebene 93egriffe

oerbinben. Äier Übereinftimmung ju fc^affen tt>äre cor altem für

^fpc^otogenfongreffe eine banfenömerte Aufgabe, bie man ja aucb

bereite in il)rer 93ebeutung erfannt i)at Solange fte ni(^t gelöft

ift, barf ber einzelne ^f^c^ologe eö nic^t unterlaffen, genau an-

jugeben, in n?elc^em 6inne er bie einzelnen pfpi^otogifc^en *2luö-

brücfe öern^enbet; unb ber ßefcr mu^ in erfter ßinie barüber ftc^

ju unterrichten fu(^en.
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5. ^nx(S) i[>crfct)icbene ^bgrengung unb näi)tvi 93e[tinunun^

be^ ©egenftanbcö tt)ic ber "iHufgabc ergeben fxd) »erfd^iebene p[i;ct)0'

logifci^c ©ifjipUnen, bic nod) üon bei* ^f^d)ologie, n?ic tt>ir fie in

biefem 95ud)e »erfte^en, gefonbevt n)erben muffen.

'2ötr befd;äftigen un^ mit 9^ormalpfpc^ologie, nic^f mit

^at^o^fpc^otogie. ®ie (entere ift eine ^fpd^ologifc^e ®if§iplin^

welche hk abnormen feclifd)en 93orgänge ftubiert al^ 93anationen

beg feetifc^en (Sefd>e^enö. Sic bient ber 9^ormalpf9c|)oIogie in-

fofem atö Äilf^bifsiptin, aU t>a§ txanU 6eetenlebcn herangezogen

iDerben fann, um t)a§ gefunbe 5U »erfte^en. 3eneö jeigt oft in

groteöfcr Q3erftärfung, tt)a^ |)ier nur wenig mer^lic^ ift, ober e^

ent|)ält ben SerfaK »on ^unJtionen, bic beim 9^ormaIcn nur in.

innigfter ^Serfc^meljung X)or!ommen.

9^ic^t 3U i?crn?ed>feln mit ber ^at^opf^ci)oIogie ift bic ^f^c^o--

pat^ologic, bic al§ ein ^eil ber ^at^ologic t>ai 93erftänbni« ber

^ranJ^citen anftrebt unb bic ^fpc^ifd)cn Störungen lebiglid) aH
^ran!^citöf^m|)tomc tt)ürbigt.

9Bir betreiben ferner bic *^fp(f)otogie ber ermadifenen
^ulturmenfc^en; baneben ift cö natürlich eine tt)ici^tigc "Slufgabe,

t>a^ feetifd)c ßeben in feiner €nttt?irflung beim ^inbc unb beim

jugenbtic^en 9DZenfct)en unb in feiner 9?ücfbilbung beim ©reife ju

unterfud)en; nici^t minber bebeutfam ift bic (frforfc^ung nieberer

€nttt?i(f(ungöftufen beö feelifc^en ßcbenö bei S^Zaturöölfcrn, bei ttti

Vieren, öieUeict)t gar bei ben '^flanjen.

^eiter|)in lä^t fic^ bic ^f^d)ologic in unferem Sinne c^arafteri^

fteren aB Snbiijibualpfpc^ologic, i^re notttjcnbigc Srgänjung bilbet

bie fo^iologifc^c ^fpd^ologic. ©er bafür noc^ übcrtt)iegenb übliche

9Zame „93öl!erpft)c^ologie" , ber t>on ben Q3cgrünbern biefer ®iföi=

^lin, ßajaruö unb Steint^al, ^crftammt, lä^t nic^t erfennen, t>a^

md)t blo^ t)aß feelifd)c £eben unb feine ^robu!tc in QSoI^^gcmein«

fd^aften, fonbern auc^ in anberen menf(^li(^en ©emeinfd)aften ein

bebeutfameä Unterfu^ungöobjeft bilbet: man ben!c an bic ^ft)(^o-

(ogic t)on tt)irtfc^aftlic^en unb gefeUfd^aftlid)en klaffen, ^l^ bie

Äauptgegenftänbc ber 93ö(ferpft)^oIogie ^at ^Cßunbt in feinem um^

faffenben '2öer!c <S>pxa6)i, Sitte unb SOZ^t^oö be^anbelt.

llnferc *21ufgabc fe^cn tt)ir ferner in ber 'JeftfteUung beö u r c^ -

fd)nitt liefen, atfo allgemeiner ©efe^e ber pf^(^ifc^en 93ilbungen unb

be« ))ft)ci^ifcl)en ©efd)e^enö; bic Q3ariationcn beö ^ft)c^ifcl)en bei t>m

3nbioibuen unb ©ruppen üon 3nbit)ibuen ju crforfd)cn, überlaffen
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mv bcr biffcrcnjicÖen ^f^c^otogie; jtc ^at m^ bie i^orrclationcn

ju untcrfud^en, bic 8n)ifc£)en ben einjetnen pfpc^ifc^cn ©gcnfc^aften

beöfclbeu Snbimbuum^ unb ocrfc^iebcncr Snbioibuen befte|)en, unb

bag Problem ber Snbioibualität gu bearbeiten.

Snbem tt>ir bie *21ufgabe ber ^fpc^otogie nic^t b(o^ in ber

^efc^rcibung, fonbern jugleic^ in ber ^r!(ärung fe^en, finb mv genötigt,

nic^t (cbiglic^ „reine", b. i). auf hk '^ett)u^tfein^tatfacl)en fx6) be-

fc^ränfenbe, fonbern „p^pfiotogifc^e ^fpc^ologie" ju ^jflegen;

nur fo ift eö §«9^«^^ möglid^, baö ^f^(^ifd)e unter biologifc^em

©eftc^t^punft aU "Junftion eine^ ßebemefenö, baö fiel) in feinem

SO^ilieu erhält, enttt)ide(t, betätigt, aufsufajfen unb ju tt)ürbigen.

60 fe^r jtcf) enblici^ auc^ gcrabe in ber testen Seit bie an-

9Ctt>anbte ^fpd^otogie entliefett i)at, fo muffen tt)ir unö ^ier boc^

in ben un^ geftecften engen ©renken im tt)efentlicl)en auf bie rein

t^eoretifc^c ^fpi^ologic befc^rän!en, unb toxv !önnen ber 93er-

tt^ertung i^rer Srgebniffe für ^äbagogif, 3uriöpruben§, 9^ational-

ö!onomie, SOf^ebigin (befonber« ^fpi^iatrie), i^unft^ (5pva^', ^^eCi-

gionött)iffenfd^aft uftt>. ^ier nic^t nac^ge^en, wenn tt>ir unö au<^ »er-

einhefte ^uöblide auf biefe ©ebiete nic^t »erfagen njoUen.

93icrteg Kapitel

®te Srlenntni^queöen nnh SJlet^oben bcr

1. ^u^ ber (Eigentümlid^feit beö ^fpc^ifc^en, nur für i>a^ e^

ertebenbe Gubjeft unmittelbar oorfinbbar 5U fein, ucrfte^t man,

tt)arum biefeS QSorflnben aU innere 'Söa^rne^mung be5ei(i)net tt)irb,

bie man ber äußeren ^a|)rne^mung gegenüberfteltt. ^reili(^ ift

babei 5U bead^ten, ba^ wo immer äußere 9Baf)rne^mung ftattflnbet,

bei öcränberter ^uffaffung auc^ innere ^a|)rne|)mung möglich ift;

benn bie '^tu ber äußeren 9[öai)rne^mung muffen \a atö Srlebniffe

be^ Subjeftö jum ^f^c^ifi^en gehören unb infofern ber inneren

QOßa^rne^mung sugängliii^ fein. €ö fommt eben auf ben ©efic^tö-

puntt an , t)on bem au^ bie *2luffaffung üoUsogen tt)irb ; anber^

auögebrücft: auf bie 93egriffe, unter bie wir ba^ Erlebte fubfu-

mieren, um eg ju »erfte^en. '^Bie bag gemeint ift, foll an einigen

*Seifpielen gezeigt werben.
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<2BiU id) crfcnnen, ob ein bunHcr (Scgenftanb, bcn xd^ in einiger

Entfernung bei ber Dämmerung n)af)rne^me, ein Stein ober ein

9^abe ift, fo ift t>a^ „äußere" 'Jöa^rne^mung. «Jragc ic^ mic^ ha-

gegen, wa^ ift hti biefer ^[Ba^rne^mung anfd)aulic^ gegeben (j. ^.
hk €mpftnbung oon Sc^marj, eine gett)ijfe "Jorm) unb n>aö !ommt

an beutenben Q3orfteUungen ^inju (6tein, 9?abe), in melc^er ^eife

treten bicfe auf ufn>., fo bin x^ bei biefer *2lnal^fe nic^t auf ba^

äußere ®ing atö folc^e^ eingefteUt, fonbern auf meine *3öa^rne^mun^

beö ©ingeö (bie nur id) erlebe, !ein anberer); eö ^anbelt ftc^ um
„innere" ^a^rne^mung.

6uc^e id^ burcf) meinen @efc^ma(! einen Stoff ju crfennen, fo

iff i>a^ „äußere" ^a|)rne{)mung; „innere" bagegen liegt t>or, n?entt

id) feftjufteüen fu(i)e, intt)iett)eit bei bem ©efc^macf ber Subftanj

au^er t>tn eigentlichen @efd)mac£öempftnbungen aud^ ©erud)ö» unb

^aftempfinbungen beteiligt fmb.

Sine „äußere" '5Ba^rne|)mung unterrichtet mic^ barüber, ba^

auf einem »or mir liegenben 93Iatt einige 'JBorte fte^en. „Snnere"

'^Ba^rne^mung !ommt in 93etract)t, tt)enn ic^ unterfuc^e, ob ic^

biefe ^Oöorte atö ©anjeö ober ^uc{)ftabe nad) 95ucf)ftabe lefe, unb

in tt)etcf)er 'Jßeife t>a^ 93erfte^en ber 'SJorte ftcf) üoüsie^t.

So liegt überhaupt „innere" '2öa^rne|)mung t)or, tt)enn ic^ bie

färben unb ^öne, bie @erüct)e unb ©rucfe, furj bie fogenannten

Sinneöeinbrücfe ju ©egenftänben ber ^a^rne^mung mad)t, o^ne jTe

realiftifc^ a(ö €igenfd)aften oon »irtlic^ ejiftierenben^ingen 5U beuten.

2. ©erabe folc^e Ställe geigen aber auc^, \)a^ ber 9luöbru(f

„innere "Jöa^rne^mung" nic^t rec^t gmedmä^ig ift. <5)enn bei ber

auf angeblich „innerer ^a^rne^mung" beru^enben ^nat^fe äußerer

'JBa^vne^mung fommen boc^ aucf) bie €rfci)einung^tt)eifen ber äußeren

©egenftänbe in ^etracf)t ober \)k '^xt, 3a^l unb 9?ei^enfolge ber

äußeren ^a|)rne|)mungen. "ferner »erführt ber ^uöbru(l „innere"

<2Baf)rne^mung immer mieber ju ber ^uffaffung, alle ^ettJu^tfeinß-

tat\ad)trx, inöbefonbere auc^ alle ©mpfinbungen, feien „in unferem

5^opf to!aliftert". SO^an m\xi)t fxd) bann tt)o|)l mit bem Sd)ein--

problem ab, wie hk angeblich auöbe|)nungölofen (fmpfinbungen au^

unferem 5^opf ^inauö in ben 9^aum „projiäiert" ttJürben.

Selbftoerftänblic^ ift aber bie ^rage, ob t>a§ auftreten »on

•Semu^tfeinöertebniffen mit Q3orgängen im ©e^irn äufammen^änge,

üöüig auöeinanbcrjutjalten t>on ber anberen, ob unb tt)o bie 3n=

^alte ober ©egenftänbc folc^er Srlebniffe lofalifiert ftnb. ®iefe
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Cofatifation l^at bic pf^(i)ologifd)e <33efc^veibung fo ^in^unc^me«^

tt)ie fie unmittelbar oorgcfunben mxh, j. 93. bic Smpfinbimg &xau,

bie ic^ bei ber QBa^rne^mung jeneö ca. 200 SO^eter »on mir ent-

fernten ^a6)i^ erlebe, ift bort brüben, weit »on meinem ^opf^

aber natürU(^ nic^t in biefem. (9Zä^ereö bariiber in 5^a^. 6.)

9^id)t ganj unbcben!ti(^ ift barum aber au^ bk 93ertt>enbung

beg <au^bru(fö „6ctbfttt)ai)rnc^mung", ben ®. e. SO^ülter ftatt

bcö mi^t>erftänblirf)en 9[öorteg „innere '2Ba|)rne|)mun9" üorfc^tägt;

benn cö tt)irb immer 'Jöiberftreben ^eroorrufen, tt)iU man einen

weit tt)eg üon unö (oJalificrtcn Sn^alt, cttt>a hai 'Jöa^rne^mungö--

bitb üon 6onne ober S[Ronb, gu unferem „6ctbft" rechnen. Smmer^

l^in tt)irb man bei einiger (fingenjö^nung in bic pfpd)ologifd)c ©enf-

n)eifc ftc^ in ben ©ebanfen ^inein^nbcn, ba^ meine gan^c ^clt-

»orfteltung auc^ ju meinem 6elbft gehört unb, tt)ic biefe, einjig-

artig unb nur mir unmittelbar tt)a^rne^mbar ift. 6o n?ottcn tt>ir

ben ^uöbrucf „6elbfttt)a|)rne|)mung" auc^ unfererfeit^ oernjcnbcn

unb baneben ben t)on 5^offfa empfohlenen „(£r(ebniött)a^rne|)mung'V

beffen auöfc^tie^lic^e ^enu^ung bann üorjusie^cn fein wirb, wenn

einmal ber "iHuöbrucf „(Erlebnis" alg aUgemeinftc "Bcäcii^nung für

alleö bewußt <^ft)d)ifcf)e burci)gebrungen ift.

®er ^iHuöbrucf ttät fic^ mit bcm ber Gclbftwa^rne^mung faci^=

lic^ beöbalb, weil wir ja nur foIci)c Srlebniffe unmittelbar unb im

eigenttid^en Sinne wa^rne|)men tonnen, i>k ju unferem eigenen

^rlebniöftrom, mithin ju unferem 3ci^ (6elbft) gehören, weöbatb

auc^ ber *2luöbru(f „immanente ^a^rne^mung" paffenb crfc^eint.

93on „innerer ^a|)rne^mung" wollen wir bagegen nicf)t reben;

ebenfowenig t»on „innerem Sinn" (wie ßodfc unb »iele S))äteren

getan), weil üon einem befonberen Sinnesorgan, t>ai iik Selbft-

Wahrnehmung »ermittelte, nict)t bie 9^ebe fein Ifann. —
3. 93)elc^er ^rt ift nun aber bie Selbftwa^rnc^mung,

ber wir bie 5?enntniö unferer Srlebniffe »erbanfen? 3n bie (?r--

örterung biefer ^rage wollen wir ^uglcid^ bie ber Selbft= m\t>. €r=

lebniö--)beobac^tung cinbe5ief)en. ^äl)renb bie „^al)rne^mung"

alö folc^e tjcreinselt, jufäHig, flucl)tig fein fann, meinen wir mit

„93eobad)ten" ein jufammenl^ängenbeS , abfid^tlit^eS ,
planmäßigem

^a^rnc^men, bei bem cS unS auf auSbrüdlic^e ^onftatierung unb

Itnterorbnung beS Wahrgenommenen unter allgemeine begriffe unb

©efe^e, fomit auf wiffenfc^afttic^e (frfal;rung anfommt. um eine

folc^e ift cg uns aber in ber '^fpi^ologie ju tun.

^7



(?g fc^cint übrigen^, ha^ eö bei manchen Snbbibucn eine cje--

ttjiffe natürU(^e ^enben^ unb ©nftcöung auf 6etb[tbeobacf>tung

gibt (wie ja a\x6) bai 3ntcrcffc unb bie ^cobad^tung^gabc für oer-

fc^iebeuc ©ebtetc ber äußeren 9ßir!Uc^!eit »on 9^atur bei ben (Sin--

jelnen rcc^t t>erfcf)tebcn fein !ann). O^ne \iaxU 9^eigung unb

<t?ä^ig!eit bev 6elbffbeoba(i)tung mvt> n)ot;t nicmanb ein bebcufenber

9^omanfc^riftffeÜer ober — ^f^c^ologc.

^a^ nun bie ^rt ber 6e(bftn>af)rne^mung unb -beobad)tung

betrifft, fo ftimmen bie meiften ^eutc in ber *2lnftci^t überein, ha^

jtc nict)t ffrcng gteid)äeitig mit bem ^rlebniö, ba^ fie ju i^rem Oh-

Idt mad^t, ftattfinben !ann. ®ag gilt aucf> für t>a^ (^rlebni^ ber

äußeren 'Jöaljrne^mung. 3n?ar mirb ba^ burc^ fie erfaßte <S)ing

rul;ig üor meiner 9infc^auung t)er^arren, tt)enn ici) auc^ meine "^luf'

mer!fam!eit nici)t me|>r auf ba^ ©ing al^ fotc^eg, fonbern auf meine

QBa^rne^mung richte unb fomit gur 6elbftbeoba(i)tung übergel^e,

aber biefer 9Bed)fet ber ^ufmer!fam!eitöric^tung unb bamit ber

^uffaffung (aU ®ing ober aU ^rlebni^ mit Sn^att) tt)irb bod)

nur in einem seitlicl^en 9^ad^einanber erfolgen !önnen.

©aöfetbe gilt für bie ^eitin^alte ber '5Ba^rne^mung : aucfj |ie

fbnnen nur fufjefftt? einerfeitg a(^ (figenfci^aften bc^ ®ingg, anberer--

feitö a(^ Sriebniöelemente, aU (Sm|)finbungen, aufgefaßt werben.

•2115 foI(f)e i)abm jtc freiließ unter ben Sriebniffen unb beren '^Z'

ftanbteiten infofern eine 6onberftet(ung, alö fie tt?ä^rcnb it;reö Q3or=

^anbenfein^ aud^ htoha(S)Ut njerben können. Solange xd) 5. 93. t>a^

^latt üor mir anfe^e, erlebe ic^ eine '^öei^empfinbung, unb auf

biefe vermag ic^ meine *2lufmerffam!eit ju nc{)ten. 93ei ben (Smp--

finbungen atfo iff (frleben unb (frlebniöroa^rne^mung (b^tt). 'be=

oba(^tung) gleichseitig möglid). '^i)nM)t§ gilt für bie 9^e|>robuf--

tionen t>on (L'mpfinbungen, atfo t>a^ anfc^aulic^ »orgeftellte <2Bei§

ufm. "^reilic^ ift bie ^ä|)igfeit gu foldE)en anfct)aulid)en 9?epro«

buftionen je nac^ Snbimbuum unb Sinneögebieten au^erorbentlid)

üerfd)iebcn.

^nbtid) bürfte tt>o^l allgemein jugegcben tt)erben, ha^ Cuff--

unb Hnluftgefü^le, bie eng mit (Smpfinbungen »crJnüpft unb in--

fofern nic^t unfer 3c^ im Snnerften berü|)ren, fonbern einen me^r

peripheren Gl;ara!ter tragen, ä^nlic^ tt)ie ^mpfinbungen tväi)xtnb

i^reg 93or^anbenfeing htoha6)tit tt)erbcn ÜJnnen. ^ür untt)illfür-

ticl)e 6trebungen unb "Jöiberftrebungen, befonber^ auf finnlid) n)a^r--

ne^mbare Objefte gerid^tete, bürfte ein gleic^eö gelten.
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3e mc^r aber (frlebniffc nni innerlich ganj in ^nfpruc^

nehmen, um fo tt)cniger tt)trb eine gleichzeitige 6etbftbeoba(f)tung

möglich fein. €ö ift freiließ ben!bar, ba^ jemanb auf ©runb gün--

ffiger Q3eranlagung unb Übung auc^ hierin eine gett)iffe ^ertigfeit

erlange. "Slber im aEgemeinen ftnbe id) bei ben übrigen ^fpc^o*

logen ta€ Sugeftänbni^, ba^ fie biefe "Jertigteit nirf)t beft^en (maö

auc^ t)on mir gitt). <2Bären übrigeng bie Sriebniffe ftetig üon einem

auf fie gerichteten 93ett)u§tfein begleitet, fo tt)äre faum ju begreifen,

ia^ bei i^rer pft)d)ologifrf)en 93eoba(^tung fot)iel Hnftd)er|)eit unb

Srrtum unterläuft.

3c^ benfe j. ^. nacf) über ein mat^ematifcf)eg ^Problem. "Sßill

id) nun bieg ^rtebnig beg 9^acbben!eng beobacf)ten, fo tt^erbc ic^

jebenfallg in meinem mat^ematifd;en ®en!en nid^t n?eiter kommen,

fonbern bie 'iHbfid^t ber 6elbftbeoba(^tung tt)irb mid^ barin ftören.

Ober \6) erlebe einen "^ffeft. 'Söenn id) babei über^au})t imftanbe

bin, jur 6elbftbeobad)tung überzugeben, fo «werben üielleid^t gett>iffe

Spannungg= unb Organcm)?ftnbungen, bie '33egleit»orgängc beg

•iyffeftg bilben, ber Beobachtung ftanb^alten: bie @emütgbett)egung

felbft aber tt)irb fid) verflüchtigen.

3ft fo gegenüber ben (Srlebniffen (abgefef)en oon ben oben

genannten) eine ftreng gleichzeitige 6elbftbeobacf)tung nicl)t möglich,

fo fragt eg fid^, n)ic biefe überhaupt juftanbe fommt. Sie gefcl)ie^t

büv6) Surüdroenbung ber "inufmerffamfeit auf bie (frlebnip, bur^

„9^eflefion\

•Jallö ta^ Srlebnig fc^on einige Seit »ergangen ift, fo tt)irb

in ber 9^egel notn?enbig fein, eö ju reprobujieren (fo gut ober fo

fd)lec^t bieg ge^t), tt?enn eg jum ©egenftanb ber *33eobac^tung gemacht

werben foll. ®abei ift freiließ m6)t ju »ermeiben, ba^ bie 9?e=

probu!tion bei ttjac^fenber StDifc^enjeit immer un|ict)erer unb t>on

^^antafiejutaten getrübt tt>irb. ^ixv bie ^fpd)ologic ^at barum

bie 93eobac^tung längft entfc^munbener (Srlebnijfe auf ©runb i^rer

9^eprobuftion in ber 9\egel nur bann 'SBert, tt)enn eg fic^ um feltenc

93orgänge ^anbelt, bie man nid)t beliebig neu |)eroor5urufen vermag.

93iel fruct)tbarer tt>irb eg gett>5l;nlic^ fein, ^rlebniffe, ing--

befonbere folc^e »on tt)enigen Selunben ®auer, fofort nac^ i^rem

"i^blauf zum ©egenftanb ber Beobad)tung z" mad)en. ^a^ (fr-

lebnig braucht bann nicf)t reprobuziert zu tt)erben, bamit tt)ir in ber

ßage fmb, ^ugfagen barüber z« macf)en. Sg ift ^wav »ergangen,

aber boc^ in ganz eigenartiger ^eife nocl) t>a, SD^an ^at i>a^ alg
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„unmiftctbare Erinnerung" be5e{(i)nct im Hnterfc^ict) t>on ber auf

9?eprobuftion bcru^enben „mittelbaren". ®er Ertrag bcr 6e(bft--

beobac^tung pflegt reicher 5U fein, tvtnn tt)ir fc^on oor einem Er=

lebni^ bie ^bfic^t ^abcn, na(^ beffen "iHbtauf eg 5U beobact)ten.

®iefe üorgängigc 'i^lbfic^t fönnen n)ir aber in ber 9?egel nur bann

^aben, tvtnn xoiv \>a€ Erlebnis felbft herbeiführen ober burc^ anbere

herbeiführen taffen. 3n biefem ^aU bebienen tt)ir unö beö Ejperi«

ment^ at^ Äitfgmittel; benn ein fotd)cg liegt immer t)or, wenn tt)ir

nic^t einfach ttjarten, bi^ ber £auf ber ®inge ben un^ intereffterenben

93crgang mit fic^ bringt fonbern tt)enn mv if)n felbft abflc^tlic^ unb

planmäßig herbeiführen. ®urc^ ta^ Efperiment ift eö unö auc^

möglich, unfere 'Seobac^tungen unter gleichen ober jtnnüoll ab-

geänberten 93ebingungen ju tt)ieber^olen. ®a^ bient ber i^ontroUe

unferer <5effftellungen, ber "illnat^fc unferer Erlebniffe unb ber Er-

!enntniÄ i^rer gefe^mä^igen 93ebingungen. '^an fte^t fofort : ha^

Experiment in biefem 6inne bilbet feinen ©egenfa^, auci^ fein

6urrogat ber 6elbffbeobac^tung, fonbern fte^t in i^rem ©ienft.

Ein 93ebenfen regt ftc^ nun freiließ, baö geeignet ift, ben

ganjen ^ert ber Erlebniött>al;rne^mung unb «beobac^tung in ^rage

ju ftetlen: tt>erben baburd) bie Erlebniffe nicl)t felbft geänbert, fo

ba^ wix fic gar nic^t in i^rer natürlid)en, unmittelbar gegebenen

93efc^affen{)eit erfaffen, fonbern unfer 93eobac^tungöergebniö getrübt

unb gefälfc^t ift?

©iefeö 93ebenfen bürfte f\6) am beften lieben taffen burc^ Er-

wägung analoger Q3er^ältniffc bei ber äußeren *2Ba^rne|)mung.

93ielfac^ bleiben ®inge unferer Xlmgebung (befonberö bcr ge-

wohnten), bie nac^ £age unb ©rb^e tt>o^l öon unö tt)a|)rgenommen

werben fönnten, ganj unbemerft, ober fte werben nur ganj »er-

fc^wommen wahrgenommen, ^a^ aber auc!^ bie unbemerften irgenb=

wie 5um 93ewu^tfein fommen, lä^t jic^ baraug üermuten, ta^ 93er-

änberungen in biefen unbemerkten leiten beö Milieu auffalten.

'Jßenben wir nun biefen gar nid^t ober nur öerfc^wommen wahr-

genommenen 'S)ingen unfere "^lufmerffamfeit ju, fo »eränbern fte ftd^

alterbingö in gewiffem 6inne für unfer 93ewu^tfein : fic ^eben ft(i)

beutticber t>on il^rer Umgebung ab, unb i^re ^eitc unb 93efct)affen-

^eiten treten flarer ^eroor; boc^ wir fmb sugleicf) überjeugt, i>a^

biefe 93eränberung feine Q3erfälfc^ung ift, ba^ nur unfere 'Jöa^r-

ne^mung beftimmter unb öottftänbiger wirb, ta^ fte ftc^ aber auf

baöfelbe <S)ing bejie^t unb biefeö fic^ nicf)t geänbcrt ^at
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(?ntfprc(^enbcö bürfte für bic ^rlebniött>a^rne^mung unb -beob^

ac^tung gelten. "iHucf) ^ier tt)irb bte Sumenbung ber "iHufmerffam^eit

an i^rem Objekt, bem (frlebniö, nic^f^ 9^eueö fc^offcn^ fonbcrn nur

5um ^ett)u^tfein bringen ober (larer unb beutticf)er ^eroortreten

laffen, wa^ fc^on \>ox\)tx üor^anben tvav, e^e bic „9?eflejion" ft(^

feiner bemächtigte.

^id)tig ift eö jebenfaKö ^u beaci)tcn, ba^ tt>ir "^Bettju^tfeinö*

üorgänge fe|)r tt)0^1 erleben fönnen, o^nc fie n?a|)r5une^men ober

über jte ju reflektieren. 3n ber Q^egel ftnb tt)ir aud) burc^ unfere

Um-- unb ^imdt, bm6) bic pra!fifd)en Sntereffen beg ^ageö ober

bie t^eoretifc^e 95efc^äftigung mit ben üerfc^iebenften Objeften fo

in *2Infpru(^ genommen, ba^ tt)ir gar ni^t baran ben!en, ung fetbft

unb unfere ^rlebniffc 5U beobachten. QBir üer|)atten un^ infofern

„unrefleftiert". ^tle« miJglic^e anberc ift un# meift berart bemüht,

ba^ tt>ir barüber unö felbff »ergeffen — t^eoretifd^ wenigftenö,

benn t>a^ mv im 5?ampf ber Sntereffen an unö felbft beulen, be=

beutet natürlid) feine Gelbftbeobac^tung ju ^rfenntni^jTOeden.

4. <S»ie ^atfac^e, ba^ unfere (Srlebniffe meift nic^t Oh\dt unfere^

93ett)u^tfeinö, alfo in biefem 6innc nicE)t „bett)u^t" werben, brängt

bic ^rage auf, mit tt)elct)em 9?e(^t xviv fte gleicf)mo^l allefamt alö

„93ctt)uftfeingtatfad^en", al^ „bewußte" 93orgängc beseic^nen?

©egenüber biefer ^rage ge^en bie "^^Inftc^ten ber ^fpd)ologen

au^einanber. '30^and)c jtnb mit 93rentano überzeugt, ba^ „jebc

^fpd^ifc^e ^rfc^einung üon einem inneren ^en>u^tfein begleitet fei".

€^ ift babei möglich, biefem „inneren 93ett)u§tfein" fe^r t»ej:fd)iebenc

©rabe ber ^(arbeit unb <5)eutlic^!eit 5U5ufd)reiben. ^an tann fo bic

Srlebnijfe, bencnftc^bic'2lufmer!fam!eitäutt)enbet, „eigenttid^ bett)u^t",

bie, bei benen bieö nic^t ber ^all, „u n eigentlich bewußt" nennen.

93eftreitet man bagegen bic ße^re, ba^ ein „innere^ 93ett)u^t»

fein" bei allen (frlebnijfen üor^anbcn fei, unb tt)iK man bie 93e-

5eid)nung „htvon^t" bennoc^ für alle feftbdten, fo fann man fie

nur fo rect)tfertigen, ba^ bie feelif(^en Q3orgänge — im allgemeinen

tt)enigfteng — ©egenftanb eineö barauf gcricf)tetcn 93ett)u^tfeinö-

atM n)erben fbnnen, ba^ fie geujifj'erma^en in 93ereitfd)aft finb,

tt)abrgenommen unb baburc^ „bemüht" ju merben. 93olt befriebigcnb

bürfte Diefe 9?e(^tfertigung bti 6prac^gebrau(^ö freilid^ ni(^t fein,

^uc^ bringt er ben 9^ac^teil mit fic^, ba^ „bett)u^t" fowo^l al^

•^räbifat aller ^rlcbniffe auftreten fann, in prägnantem Sinne fic^

aber nur auf biejenigen be5iel)t, bie ttjirflii^ Objelt unferer 6elbft-
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tt>a^rne^mimg n)crben. QDßo eg t>on ^id^tigfeif tff, tiefe Unter*

fd)eibung üorjune^men, foU „bett)uft" in biefem tc^feren 6inne »on

ung burd^ „bemcrft" ober „beachtet" erfe^f werben.

0aö fei übrigen^ noc^ betont, ba^ ber fac^tic^e Unterfc^icb

jtt)ifd)en ber ^nftd)t 93rentano^ unb ber anberen nid^t beträc^tli^

ift; benn cinä) bic ^^Hntjänger 93rentanoö njerben jugeben muffen,

ha^ üielfac^ (frtebniffe fo -auferorbentlic^ t)erfc^tt)ommen htwn^t

jinb, ba^ fojufagen ein !ontinuierlic^er Übergang inö £lnbett)u^te

vorliegt. 'zOlan ift ^ier in ä^nlid)er Unfic^er^eit tt)ie gegenüber ben

<5)ingen ber äußeren Umgebung, n?o auc^ fcf)n)er, \a oft gar ni^t

5U entfd)eiben ift: tüa^ wav — e^e bie *2lufmerffamfeit flc^ barauf

richtete — t>erfc^tt)ommen unb xva^ wav unö gar nic^t benju^t.

®ie Äauptfad^e ift, i>a^ auc^ bieg unrefleftiert Erlebte, tt>enn

bie 'iHufmerffamfeit fxd) i^m juttjenbet, alö tt)ir!(id^ üor^er t)or-

Rauben fid) barftetlt, mag eö nun unbett)u^t ober uneigentlic^ (b. i.

t)erfd)n)ommen) bemüht gen^efen fein.

•EO^an !ann nun freilief) baran benfen, „bett)u^t" noc^ in einer

5tt)eiten Äaupfbebeutung ju fäffen. <S)ie beiben 9^uancen ber big

je^t htaä)ttUx\ ^ebeutung i^atUn iia^ ©emeinfame, iia^ barin „be--

n)u§t" foüiel fagte wk „Objeft eincg '^Bewu^tfeing", (tt)ir!li(^ ober

möglici^ertt)eife) „gett)u^t". 9^un n^irb aber auc^ ba^ 6ubje!t
eineg 93ett>u§tfeing mit biefem 'Sßorte bc^eic^net, fo ba^ „bett)u^t"

fot>iet beteutet tt)ie „tt)iffenb". SO^an ben!e an ^uöbrücfe tt)ie:

„93ett>u^t ^at er mic^ gefranst"; ,3^ t)in mir feiner 6(^utb be«

tt)u^t". €ine ^nalt)fe ber mannigfacf)ften (frtebniffe jeigt nämtic^,

t>a^ in i^nen jumeift ein (wenn aucf) oft unbeffimmteg) 9[Biffen

um einen ©egenftanb üor^anben ift. „©egenftanb" hibmUt babei

natürlid) nid)t nur „p^^fifi^eö 'S)ing", fonbern be5ei(^net fc^Ieci)ter--

bingg alleg, tt>aö überhaupt 9b|e!t eineö 93e)t>u§tfeing tt)erben fann.

^Ifo au6) 6eelifcf)eö, ferner blo^ ®ebacf)teg, enbli^ bto^e ^e«
jie^ungen, Q3er^ättniffe, furtum alleö ^enfbare fann „©egenftanb"

beg ^ett)u^tfeing fein, (fin berartigeg „9)^einen" ober „Riffen"

t)on ©egenftänben liegt aber niä^t nur bann üor, ttjenn wiv un§

t^eoretifc^ »erhalten, alfo bei allem ^a^jrne^men, (Erinnern, 'p^an-

tafieren, 9^ac^benfen, (frfennen, fonbern auc^ bei ©cfü^len, ^ffeften,

^illengaften. 9ßir finb fro^ ober traurig, jornig ober enttäufd;t

überetmag, tt>ir n>ünfc^en unb tt)ollen, üerabfd)euen unb üer«

n^erfen — ettt)ag. 3n allen berartigen <5ällen alfo fmb mx unö

eineg Objeffeö irgenbtt>ie bett)u^t. 3cf) betone „irgenbtt)ie"; benn
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öuc^ ^icr muffen tt?ir bic ja^llofen ©rababftufungcn t>ti tlax unD

beutli(^ unb be^ „t)crfd)tt)ommcnen" 93ett)u^tfem^ beachten. '21bcr

au(^, tpenn 5. 93. ein 'Jßunfc^ ober ein ^i^fallen teifc im Äintet*

grunb unfereg ^ett)u^tfeing fic^ regt, fo tt)irb bocf> biefe ^Sejie^ung

auf ettt>a^, tva^ tt)ir n)ünfd)en ober tt>a§ un^ mißfällt/ nic^t fehlen.

Äier liegt ebenfalls — tt)ie man e^ genannt i)at — bie „3"tcntion"

auf ein Oh\dt t>or.

(93eiläufig fei bemerft, ta^ wir bie oon Puffert eingeführte

^ejeic^nung „'^tt" für alte „intentionaten" (frlebniffe auc^ unferer»

feitö benu^en tt)erben.)

QBeil aber fo ha^ „@egenftanböbett)u§tfein" (bie „Sntcntio--

nalität") bei alten ioauptarten öon (frtebniffen minbeftenö ein be--

beutfameö SD^oment barftellt, fo !ann man baran ben!en, oon ^ier

au^ bic 93ejeid)nung ber ^rtebniffe alö „bett)u^t" ju begrünben.

<5rei(ic^ mu^ babei ein 93orbe^att gemacht werben. So ift üblii^,

aud) bie bei ber pft)d^oIogifc^en "iHnat^fe fidf) ergebenben Elemente
ber (frlebniffe alö „bewußt" ju be5ei(i)nen. "^Iber ^ewu^tfeinö-

elemcnte, tt>ie Smpfinbungen, ftnntid)e ©efü^Ie uftt). — ifotiert be=

trachtet — würben ein ©egenftanböbewu^tfein nict)t enthalten, fo

innig fte auä) in ber 9^eget mit einem fol(^en »erfnüpft ftnb, in=

fofern fie ^eftanbteite t)on intentionaten Sriebniffen bilben. 6ic

würben alfo — für fid) genommen — bie 93e5eict)nung „bewußt"

in biefer ^weiten Äauptbebeutung (gleid): „wiffenb") nic^t öerbienen.

Übrigen^ werben wir un^ beg ^erminu^ „bewußt" in biefem jweiten

6inne nid)t bebienen: wir werben hierfür bie "i^uöbrüde „@egen=

ftanbö- (ober Obie!tö-)^^^»§tfein", „Sntentionatität", „intentionat"

gebrauchen.

93'^an fönntc überhaupt bie "Jrage aufwerfen, ob c^ ni(^t

rätlic^ wäre, ben ^u^bruc! „bewußt" wegen feiner 93ielbeutig!eit

ganj ju meiben, allein er ift berart in ber ^fpc^ologie eingebürgert,

ba§ er — 5ur5eit wenigftenö — nic^t üermieben werben fann.

3mmerl)in fc^ien eö angebracht, feine '^ebeutungöoerfcl)ieben^eiten

unb bie 93eben!en gegen feine 93erwenbung genauer ju befprcc^en,

al^ eö bei ben ^fpc^ologen meift üblich ift. ©iefe terminologifc^en

(Erörterungen finb \a auc^ teine rein formalen, fonbern ftc fi5rbern

jugleic^ t>a§ QSerftänbniö bafür, tüa€ eigentlich (Segenftanb ber

pfpc^ologifc^en '2Biffenfcf)aft ift.

5. 9^oc^ auf eine vielerörterte 'Jrage muffen wir ^ier eingeljen,

auf bie fogenannte „Svibenj" ber 6elbftwa^rne^mung. ^lan
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\)<xt nämüi^ tiefer (im Hnterfc^ieb t)on ber äußeren ^af)rnef)mung)

^üibenj in bem hopptlUn 6inne ber fubjcftiöen ©eit)i^^eit unb ber

obje^tioen 9?id)tigfeit jugefc^rieben. SOZan ^at bie^ begrünbet mit

ber realen (Einheit beö *3Ba|)rne|)menben unb '3Ba^rgenommenen.

Sc^, ber ic^ etnjaö erlebe, unb ic^, ber id) bieö (Srtebniö TOa^rne^mc,

finb ein unb berfetbe. "i^ber t>k pf^ci^ologifd^en ilnterfuc^ungen

geigen auf 6(^ritt unb ^ritt, ta^ bie Q3erfu(i)gperfonen über i^re

(Ertebniffe mit fe^r t)erfd)iebenen ©raben fub|eftit>er ®ett)ipeit unb

ob|e!tioer 9?id)tigfeit ^uöfagen machen. ®a^ gett)iffe Srlebniffe

ijor^anben tt)aren ober fmb, barüber befte|)t §rt)ar in ber 9^egcl

Sic^er|)cit, aber fobalb fie nic^t blo^ gang altgemein begeic^net,

fonbern nä^er befcl)rieben n)erben folten, fteEen ftd) fe^r ^äufig 3tt)eifel

ein. dß njerben nur 93ermutungcn aufgeftellt ober ta^ Urteil tt>irb

gang gurücfge|)alten (mobei inbit)ibuelle llnterfc^iebe in größerer

93orj:c^t ober 93eftimmt|)eit ber *i^uöfagen ftd) geltenb mad)en).

ferner fann getegentlid^ gegeigt tt)erben, ba^ Srrtümer unterlaufen,

felbft tt)enn mit |)ijc^fter fubjeltiöer ©en^i^eit Srlebniffe, aU eben

»ergangen, fonftatiert ttjerben. 6cl)on im täglichen £eben gcl)t ti

unö biömeilen fo, ha^ tvxv glauben „fcl)tt)ören" gu fönnen, ctn?ag

foeben getan ober nic^t getan gu ^aben, unb ba^ ftc^ biefe fub-

ie!tit)e €üibeng bann bod) al§ ein 3rrtum ^erauöfteEt. 9Zoc^ ^äu«

figer ift man fold)en Srrtümern (felbft bei fubjeftiöer €oibeng) au^--

gefe^t, tt)enn e^ ftd^ um bie genauere Q3eftimmung ber ^efc^affen^eit

ber €rlebniffe |)anbelt, gumal ha ^ier felbft ben gef(^ulten ^f^(^o--

logen (unb oft gerabe i^n) gen^iffe *2lnna|)men, ^^eorien, ßiebling^-

mcinungen gu falfdjen "iHuffaffungen beö (Erlebten führen !önnen.

SOZit^in n>erben tt)ir bie 6elbftn)a^rne^mung unb -beobacl)tung,

felbft tt>enn fie mit fubjeftiüer Soibeng ftc^ »erbinbet, bod) nic^t o|)ne

weiterem alö fcl)lec^t^in richtig gelten laffen; tt)ir tt)erben fragen

muffen, ob ha^ 93eobac^tete auc^ nac^ unferen )?fpci^ologifcl)en 5?ennt--

niffen unb nad) bem objeJtioen 6adl)t>erl^alt tt)a^rfc^einlicl) ift, ob

eö inöbefonbere mit anberen gleid)artigen Beobachtungen be^felbcn

unb anberer Subjekte übereinftimmt.

©a^ aber boc^ bie (Srlebniöma^rne^mung einen gett)iffen 93orgug

tjor ber äußeren beft^t, foll beö^alb nic^t beftritten tt)erben. ^aht
x6) ein (frlebniö erfaßt, fo !önnen i)ielteid)t nod) über feine '33e-

fcl)affen^eit, feine (I|)ara!terifterung üermittelft ^jfpd^ologifc^er Be-

griffe 3tt>cifel beftef)en, aber ein 3tt)eifel an feiner ^yifteng ift

unmöglich. Selbft tt?enn alle unferc ^rlebniffe auö ^^antafte-
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^ebtlbcn bcffünben, fo tt»äre bocf) bag Erleben biefcr ^^antaftc fclbft

!eine ©nbitbung, fonbern eine unbejtpeifelbare ^atfad)e, ^n aUcm

bagegen, toa^ au^cr^alb, b. l^. unabpngig »on meinem 93ett)u§ffein,

real efiftiert, ift ein 3tt)eifel njenigffenö möglich, er \\t nid^t t>on

öorn^erein tt>iberfinmg ; tt>enn er auc^ »ielleic^f tt>cgen mangelnber

(Srünbc unvernünftig ift.

<S)iefer Hnterfd)icb ge|>t ^urüc! auf ben immanenten d^arafter

ber (frlebniöttja^rne^mung unb ben tranfjenbenten ber äußeren.

«Seit erfaffen tt)ir lebigtic^ ba^ unmittelbar ©egebene, beffen ©afein

uns eoibent ift; ^ier bagegen gilt ha^ ©egebene nur ai§ ^rjc^ei«

nung eineö 9?ealen, t>a^ unS nic^t fetbft gegeben ift, fonbern burc^

Deutung beS ©egebenen ernannt tt)irb. 9Zeue, tt)iberfprec^enbe (?r-

fc^einungen können |)ier frühere, a(g gett)i^ geltenbe "Deutungen

umfto^en; auc^ bie (finrebe, ta^ QBa^rgenommene fei nur ^raum,
3üujlon, Äatlujination gett)efen, ift n\(i}t tt)iberftnnig.

6. ®er ^fpcf)otoge njürbe aber ha^ Objeft feiner <5Biffenfc^aft

nur einfeitig unb unüoUfommen erfaffen, tt)enn er aU ^e-
oba^tungömaterial tebiglid) bie eigenen Sriebniffe t)ertt)enben tt)oitte.

3tt)ar ftnb biefe allein unmittelbar feiner "^öa^rne^mung unb ^e=
oba(^tung sugängticf). <S)arum hUiht t>k Selbftbeobad)tung bie

fc^lec^t^in unentbehrliche unb bie tt)icf)tigfte Quelle ^f^c^ologifc^er

^rfenntniö. 9^ur bur(^ fie fönnen tt)ir bie auS ber HmgangSfprac^e

unb aus ber tt)if|enfcl)aftli(i)en Terminologie entnommenen pfpc^o«

logifc^en ^uSbrücfe in i^rem üoEen 6inn unb in i^ren '53ebeutungS-

nuancen öerfte^en. O^ne fte üermiJc^ten n>ir nid)t mit ioilfe biefer

^fpc^ologifc^en begriffe unfere eigenen ^rlebniffe ju anal^fteren

unb ju befd)reiben. Öt;ne fte würben tt)ir enblid) »on frembem
Seelenleben über|)aupt feine (frlenntniS ^aben. ®a tt)ir biefeS nur

in feinen p^^ftf(^en '^lu^erungcn tt)a^rne^men, fo !önnen toxv eS

nur erfaffen burcl) ©eutung na<^ Analogie unferer eigenen (Erleb-

niffe. ®abei üermi5gen n)ir au(^ folc^e 93ett)u^tfeinStatfad)en burc^

Q3ermutung unb „^infü^lung" in ber ^^antafte nacl)5ubilben, bie

tt)ir felbft nic^t in gleicher ober fe^r ä^nlic^er 93efd)affen|)eit erlebt

|>aben. "^reilic^ ^at tiaß feine ©renken, unb bie ^ä^ig!eit sum
9^ac|erleben frember 'Sett)u§tfeinöoorgänge bürfte auc^ inbiöibuell

fe^r t)erfct)ieben fein, ©er t>on ©eburt ^linbe fann ©efic^tS-

tt>a^rne|)mungen nicl)t abäquat ftc^ öorftellen, unb eine ^^ilifter-

feele vermag ttjeber bie 6eelentragöbie noc^ bie überfc^njänglic^e

6c^affenSluft eines ©enieS tt>irllicl) nad)3ufü^ten. Snfofern be-
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greifen wir nur ben ©eift, bem n)tr gleicl)en. *iHber ha bocl) in

alten wefentlic^en 3ügen t>a^ Seelenleben ber SDZenfd^en überein«

ftimmt, fo tt)irb bemjenigen, ber bic "Jä^igfeit beutenben 93erftänb=

niffe« in ^ö^erem 9}Zafe bejt^t, jtc^ ein genjdtigeö pfpc^otogifc^eg

'53eobad)tungömateriat an ben anberen barbieten. 9^ic^t nur bie

mit un^ Cebenben gett)äf)ren unö foId)eg in unerf(i)öpf(i(i)er ^üUe,

and) t>a^ ©eifte^teben ber 93ergangen^eit erfct)ne^t ftc^ unö. ©abei

bürfen auct) bie unentn)i(fetten unb fran!^aft entorteten formen

be^ ©eetifd^en n\6)t unbeachtet bleiben, ^inbeöpfpc^ologie (unb

ühtx^aupt Sugenbl^unbe), ^ierpfpc^ologie unb ^at^opf^d^otogie

liefern bebcutfame "Beiträge für bie (Erfenntni^ beö Seelenleben^

beg normalen €rtt)acl)fenen (tt)orin man ja in ber 9?egel ba^ eigcnt=

tic^e Ohldt ber ^f^c^otogie erblirft).

•Sie Deutung be^ fremben Seelenleben^ tt)irb freili(i) um fo

fc^tt)ieriger unb unjic^erer, je me|)r eg fxd) öon bem unferen unter-

fci)eibet. So erklären fiel) bie ftarfen ©cgenfä^e ber ^njtc|ten auf

bem ©ebiet ber ^ierpf^(^ologie, bie 5um ^eit freilief) and) in reli=

giöfen Überzeugungen tpur^eln.

®ie 93enu^ung biefer ttjeiteren Quellen pf^c^otogifcl)en '^öiffen^,

inöbefonbere bie Q3eobac^tung anberer unb t>k Q3ertt)ertung i^rer

*3[Ritteilungen über i^re eigenen (Srlebniffe ift aber beö|)alb unerläß-

lich, »eil bie S(^tt)ierig!eiten ber Selbftbeobact)tung eine i^ontrolle

i^rer (frgebniffe nötig matten, unb meil ber 9?eidt)tum an inbiüi»

buellen *iHuögeftaltungen unb 93ilbungen beö menf(^lid)en Seelen-

lebend üom Einzelnen n\d)t erlebt, ja n\6)t einmal üon ber üppigften

^^antajie geahnt unb fonftruiert tt)erben !ann. Snbtic^ erjeugt bie

Erwartung, beftimmte (Srgebniffe bei ber Selbstbeobachtung ju ftnben,

leidet gen>iffe ^älf(i)ungen ber 9^efultate im Sinn biefer (Ertt)artung.

7. ©ie 5^enntniö fremben Seelenleben^ läßt fid^ junäc^ft er-

tt>erben bur^ einfädle 93 efragung anberer über fol(^e (frlebniffe,

bie un^ gerabc intereffteren. ^an tann ben S^reiö ber Gefragten

ertt)eitern burd^ Q3erfenbung i?on S^ragebogen. 93cfonberö in "^me"

rifa i)at man biefe „^ragebogenmet^obe" fe^r auögiebig benu^t.

<S)aß jte »iele 90'Zängel ^at, liegt auf ber Äanb. ^ud^ bei forg-

fältiger "Jormutierung ber "fragen ift man nid^t jtdt)er, ob fte genau

in bem gen?ollten Sinn »erftanben n^erben. ^ie *2lnttt)orten tt)erben

je nad) ber pft)d)ologifc^en ^itbung, ber 93eobac^tungöfä^ig!eit,

ber SelbftWtü, bem Sntereffe unb ber ®ett)iffen^aftigfeit ber 93c-

fragten fe^r »erfc^iebcnen 9Bert i)ahtn,
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Smmcr^in ttJtrb bic SOZitteilung anbcrcr auf ©runb i^rcr

6elbftbcobad^tung in manmgfa(i)er <2öcife ba^ pfp(t)ologifc^c

Riffen bereichern unb forrigieren, ba« tt)ir burc^ inftinftiüe ober

abftd^tlic^c ©eufung ber ^u^brucföfpmptomc be^ 93er|)atten^ unb

ber ßeiffungen unferer 9[)^itmenf(^en »on frembem 6eetcntebcn

gett)innen.

8. 9^00) [mietbarer tt)irb eö fein, tt^enn tt)ir biefe^ |)Ianmä^i9

unb f^ftematifc^ in ber ^etfe ber Unterfuc^ung unterbieten, ta^

tt)ir auf bem ^ege beö ^y^erimenteö beftimmte feelifc^e 93or-

gänge in anberen ^erbeijufü^ren unb burc^ ^bänberung ber ^e-

bingungen ^u »ariiercn fud)en. <S>aö ey^jerimenteUe Q3erfa^ren

hkut ja, abgefe^en »on anberen, ben großen OSorjug, ba^ e^ ein

tt>ir!Ii(^e« Sufammenarbeiten §a^lreicf)er ^orf(^er unb eine tt)irfIicJ)e

Kontinuität ber ^orfd^ungöarbeit ermöglict)t. 0enn tt)erben mit

ben (frgebniffen ber Hnterfud^ung auc^ alte 93erfud)öbebingungen

genau ijeröffentlic^t, fo ift eine 9^acl)^rüfung unb eine fpftematifc^e

"^Beiterfü^rung ber 93erfuc^e burd) anbere mögtic^.

^Cßunbt ^at t)ier ^orberungen aufgefteüt, benen pft)cI)otogifc^e

Unterfuc^ungööerfa^ren genügen müßten, um aU „eyperimentedc"

anerkannt ju tt)erben: 1. ha^ ber 93eobad)ter (alfo bic Q3erfuc^^-

|)erfon) ben Eintritt be§ ju unterfuc^enben ^pnomenö beftimme;

2. ba^ er e^ mit gefpanntcr ^ufmer!fam!eit müffc auffaffen können

;

3. ha^ jebe 93eobact)tung beliebig oft unter gleichen limftänben

muffe n>ieber^oIt «werben fönnen; 4. t>a^ bie 93cbingungen , unter

benen bie ^rfc^einung eintritt, burc^ 93ariation ber begleitenben

ümftänbe ermittelt unb fobann planmäßig üeränbert merben, inbem

man fie teilg gang auöfd)altet, teil^ in i^rer 6tär!e ober Qualität

abftuft.

<5)a inbeffen t>on allen Srtebniffen fojufagen ein 9^ieberfc^tag

üerbleibt, fo tt)irb ha^ ertebenbe 3c^ bei ^ieber|)o(ung ber gleichen

€inbrü(fe ober Ceiftungen fc^on nic^t me^r gan^ ia^ gleiche fein.

<2öie n)iU man ferner bei Unterfuc^ung 5. ^. öon ^en!-, ^itteng=

unb QBertung^öorgängen bie 'Segleitumftänbe nac^ i^rer „Stärke"

abftufen ?

a^ erfc^eint barum fac^lic^ nic^t begrünbet, ha^ man alten

ben ^fperimenten ben 9Zamen be^ Cffperimentö abfprec^en tt)iQ,

bie einem 3beal n\6)t genügen, i)a^ in ber 9^aturtt)iffenfd)aft ent-

ftanben unb in ber ^fpc^ologie nur auf einsetnen (n^enn auc^ tt)eit-

auggebe|)nten) ®ebieten realifierbar ift.
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übrigen^ gibt 9©unbf fetbft ju, ha^ man jtc^ oft mit „unüoH-

fommcnen" ^fpcrimentcn begnügen muffe, bei benen einzelne ber

üier 9?egeln vermöge ber 'Sebingungen ber pf^c^ologifc^en 93e'

oba^tung unberüdftc^tigt bleiben mußten. 3n 'Jöa^r^eit tt)irb ben

„unüotifommenen" (fjperimenten ahtx ein tt>eit größerer Gpielraum

in ber ^fpc^otogie bauernb jufommen, alö i^nen ^unbt, ber barin

mögtid)ft 5U meibenbe 9^otbe^eIfe fte^t, gugefte^en tt)ilt. ©enn
9[Bunbt* ^orberungen laffen fic^ im allgemeinen nur auf bem ©e=

biet ber Ginneöpfpc^otogie üertt)ir!tict)en. ^ei ber (Eigenart beö

feelif(i)en Gebend, jtc^ beftänbig 5U »anbetn unb ju cntttjicfeln, tt)irb

bie ^ieber^olbarfeit „unter gleid^en Hmftänben" fogar auf biefem

©ebiet f(^tt)er burdf)fü^rbar fein.

9. iöinftd)tlic^ ber ilnterfc^eibung unb '33e§eic^nung ber efperi=

menteöen 'SDZet^oben, bie bei ber Hnterfuc^ung fremben 6eelen-

lebend angettjenbet tt)crben, befte^t nod) feine burd)ge^enbe Über«

einftimmung unter ben ^fi;cJ)oIogen. €in furjer llberblicf foU ^ier

im freien ^nfcf)(u^ an ^unbt gegeben tt)erben.

<S)ie |)f^d^ifc^en 93orgänge pflegen üon Bewegungen äußerer

unb innerer förderlicher Organe begleitet ju fein, ©a^in gehören

bie mimifc^en unb pantomimifd)en ^Bewegungen; 93eränberungen

tjon ^ulg, Atmung unb im Blut^uflu^ ju einzelnen Organen ((fr«

röten, (frblaffen ufw,). '^öir fönnen un^ nun barauf befc^ränfen,

biefe 93eränberungen, in benen bie pfpci^ifc^en 93orgänge fo^ufagen

i^ren |)^^jtfc^en ^uöbrucf finben, mögli(^ft genau ju regiftrieren

unb fle aU Symptome ber Befd^affen|)eit unb 6tärfe ber pf^(^ifd)en

Q3orgänge ju beuten, ©iefer „^u^brucfömet^obe" bienen

fom^^lijierte "Apparate wie 'Pneumograph (für bie "iHtmung),

6p^9gmograpi^ (für ben *puB), '^let^t;gmograp^ (für 93olum'

fc^wanfungen eine« Körperteil« infolge "^Inberungen be« 93tut-

jufluffe«), ber 6ommerfcf)e *2lpparat für ^ufjeii^nung Heiner un--

n?ill!ürlid)er Bett>egung«t>orgänge.

^l« ^rüfungömittet für pf^^ifc^e Suftänbe lönnen aud^ ge-

wiffc länger bauernbe p^^ftfd)e ober pfpi^op^pftf^e Ceiftungen bie-

nen. 60 fann beim fortgefe^ten Äeben eine« (gewichte« (tjermittelft

be« ^rgograp^en) regiftriert werben, wel(i)en (Einfluß £ibung, Cr«

mübung, gewiffe 6timmungen, 'Sllfo^olgenu^ ufw. auf biefe ßeiftung

^aben. ^n6) einfädle geiftige "^Irbeiten (bie aber ftcl)tbaren "^lu«'

bruc! finben muffen), wie "iJlbbieren, *2Iu«wenbiglernen, <5)urcl)ftreic^en

beftimmter '^Buc^ftaben in einem ^eft ufw., fönnen ju gleichem
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Stuecfc »ernjcnbet ttjerbcn. ®cr ^ft)ci)iafer ^rae|?ettn ^at fvS) hi'

fonber^ tiefer llnterfuc^ungön)eifen bebient. 6ic alte können noc^

ber „'^nit)vnäi\ntti)obt" beigejä^tt tt^erben.

10, 3^r fteüt man bie „einbrucfö- (ober 9?ci8-)^et^obe"
gegenüber. 6ic ift ebenfo tt){e ber '^Segriff be« „9^ei5eö" ber ^^^jto--

togie entnommen tt)orben, in ber man ja längft burd^ ^^i)ftfalifc^e

ober c^emifc^c 9^ei§e 9^ert)enerregungen, SOZuöfel^ucfungen, ©rüfen--

abfonberungen, bxt man unterfud^en n>oUte, fünftlid^ ^eroorbrad^te.

3n ber efperimenteUen ^[^(^ologie i)at man fic^ ber 6inbru(f^'

met^obe bebient, um burd^ Q^eije (Smpfinbungen, '2öa|)rne^mungen,

®efü|)te, befonberg folc^e äft|)etifdE)er ^rt, ®en!-- unb *2Biüenös?or--

gänge au^sulöfen. ®ie Srgebniffe tt)erben um fo freierer fein, je

regelmäßiger unb einbeutiger bie ^Sesie^ungen fmb, bic ätt)ifd)en

9^ei§ unb pfpd)ifc^em Q3organg beftel)en. ®ieö ift befonberö bei

6inne^tt)a|)rne^mungen einfac^fter *Jlrt ber ^aU. ^an ^at barum

aud^ in erfter ßinie auf biefem ©ebiet bie 6tufe tt)ir!ti(^ „eyafter''

^cftfteUungen burc^ ^u^bilbung pfpd^ifc^er SOZaßmetfjobcn
5U erreid)en gcfuc^t. SDZan ftuft bie Qleije quantitatio genau ah

(iDOju oft fe^r ifomptijierte "^Hpparate unb 93erfuc^lanorbnungen

nötig finb) unb htoba<i)ttt, inn?iefern jtc^ babei bie intenflt>en 93er-

^ältniffc ber ßmpftnbungen unb bic eftenfiüen ber 9^aum-- unb

3eittt)a|)rne^mungen änbern. Ob unb in tt)elc^cm 6inne baburc^

eine SDZeffung be^ ^fpdf)ifc^en felbft möglich ift, njerben tt)ir fpäter

betra(^tcn.

«Jec^ner tt)ar hzi feinen ))fpcl)o|)^^fifc^en Q3erfud^en im ^ercic^

ber 6inncgpf^c^otogie noc^ ber 'tllnfict)t gett)efen, äußere Q^etje unb

(Empfinbungen feien einanber fonftant unb kontinuierlich §ugeorbnet,

fo i>a^ einer objeftio fontroüierbaren Q3ariation ber Q^eije eine

analoge ber pfp(i)if^en Srtebniffe mit 9Zottt)enbigfeit entfpräc^e.

SO^an i^at aber altmä^tidf) erfannt, ha^ manci)erlei 'Jaftoren i|>ier

mitfpielen, tt)ie ber ®efamt§uftanb ber Q3erfucI)gperfon (Srmübung,

^rifc^e ufn).), ber Einfluß ber Snftruftion auf fie unb i|>re baburc^

bebingtc „(Sinfteüung" u. bgl. €ö !ann fu^ alfo |)öc^ften« um
eine relatiü !onftante Suorbnung t>on 9?ei§ unb (frtebni^ ^anbeln.

<S)a^ pfpc^op^^fifci)e Sfperiment ift mithin fc^on au^ biefem ©runbe
bem naturmiffenfc^aftUci)en nic^t gleid)tt)ertig , jumal tt>enn e« fic^

um JompUsiertere Srtebniffe |)anbe(t.

*2öelc^e "iHnberung beg ^f^cf)ifd)en bux6) bic Q3ariation ber

9?ei5c ^erioorgerufen tt?erben, barüber fönnen ben Q3erfuc^^leitcr in
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ber 9lzQi{ nur *2lugfagen ber ^Scrfu^^perfoncn belehren. ®icfe

muffen jum 3tt)ccfe fold)er 'iZluöfagen i^rc (Srlcbniffc beobad^tcn.

6cIt)ftbcobad)tun9 !ann aber auc^ bei ber '^luöbrudömct^obc

herangezogen »erben. ®enn bie Deutung ber untt)ill!ürtid)en ^ni'

brutföf^mptome wirb üielfac^ mit 9^u^en ^uöfagen ber 93erfud)^=

perfonen über i^re Srtebniffe jur Kontrolle üermenben. ®a^ bie

•^uöfagen felbft gleichzeitig Spmptomtt)ert ^aben fönnen, tt^irb o^ne

ttjeitereö »erftänbti«^ fein.

©nbru(^^= unb '21uöbru(fömet^obe taffen fid; kombinieren
unb in mannigfacher ^eife ben fpejieüen Unterfud^ung^zmecfen

entfprec^enb auögeftalten. Sine befonberö ^äuftg angett>enbete 'Jorm

fteüt bie „9?ea!tionömet^obe" bar. ^an !ann fo jebe^ 93er--

fat)ren be5eic{)nen, bai mit ber (£inn)irfung eine^ Q^eijeg beginnt

unb mit irgenbeinem *i2lu^bruc!öfpmptom enbet. Snfofern bürftc jtc

aU einfad)e 93erbinbung üon (Sin= unb *2Iuöbru(fömet^obe erfd)einen.

3eb0(^ trifft biefe (I|)arafterifterung in ben 5a^treid>en gälten nii^t

5u, tt)o ha^ *2Iuöbrudföf9mptom !ein untt)iUfürIici)e^, fonbern eine

oor^er vereinbarte 93ett?egung ift. ^üv<S) genaue 9^egiftrierung ber

3eit^un!tc beö Q^ei^eö unb ber Q'^eaftion mirb aud^ bie ©auer ber

ba5tt)if(^en oerftie^enben 93orgänge einer SDZeffung jugänglic^.

11. 93ei allen '^rten t>on Q3erfu<^en ift eine 3nftru!tion
ber Q3erfuct)öperfon über i^r innere^ unb äu^ere^ 93er^atten nötig.

<S)iefe !ann unter Umftänben relativ allgemein gehalten fein; fie

braucl)t auc^ nic^t ha^ „unmiffentlic^e" Q3er^alten ber Q3erfu(^öperfon

in bejug auf ben eigentlici^en 93erfuc^^ätt)ecf auöjufc^tie^en. i^h bie

Snftrultion ricf)tig aufgefaßt ift, ha^ zeigen 93oroerfu^e; folc^e

finben — abgefei^en von anberen ©rünben — auc^ beö^alb meift

^2lntt)enbung, bamit bie Q3erfud)öperfon in bie i^r ungewohnte

Situation fu^ itvoa^ ^ineinfinbe.

6ott>eit "i^luöfagen ber 93erfu^^perfonen über i^re Srlebniffe

überhaupt in '53etrac^t fommen, merben biefe proto!olliert. ©a^
fte nic^t o^ne weitere^ al^ Zuoerläfftg gelten bürfen, ift allgemein

anerkannt. "^Ibgefe^en von ben fcf)on ertt)ä^nten 6c^n)ierig!eiten ber

6elbffbeobac^tung !ommt in "^Betrac^t, ha^ bie 93erfuc^öperfonen

oft mit gett)iffen 93orauöfe$ungen ober ^^eorien an i^re "i^ufgabc

herantreten; t>a^ bie eitle 9^egung, viel unb genau au^zufagcn,

man(i)e beeinflußt; ha^ i^x pfpc^ologifc^er 6pracl)gebrauc^ häufig

mit bem beö "i^erfuc^^leiter^ nicl)t übereinftimmt ; baß fie nic^t feiten

9^ef[ejionen über i^re (Jrlebniffe, inöbefonbere Srdärungöverfuc^c
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mitteilen \tatt getreuer ^efc^reibungen uftt>. 93on befonberer ^ic^tig-

feit ift e^ barum, jtvifd^en folc^en *2iu^erungen ber 93erfuc^öperfonen

ju fd)eiben, bie aH unmittelbarer "^luöbrucf, at^ reflefionölofe 5?unb-

^abt i^rer (Jrlebniffc gelten bürfen, unb foId)en, in benen fte €r=

gebniffe i^rer ^eobad^tung beö (Erlebten mitteilen. Sene unreflef--

tierten Minderungen jtnb ju ber Kategorie ber "^u^brucföfpmptome

ju red)nen, bie einer ©eutung t>üx6) ben 93erfu(^öleiter unterliegen,

^enn jte anä) bie ^rtebniffe ber 93erfud)öperfoncn unmittelbar

toiberfpiegetn, fo unterliegt bo(^ bie "Deutung burd) ben 95erfud)g-

leiter einer gemiffen llnftrf)er^eit. 9D?an tt)irb barum bie "i^lugfagen,

bie auf ©runb ber 6elb[tbeobac^tung gema(^t tt)erben, eben-

falls in Jt)eitge^enbem '^a^t ^berü(ffid)tigen muffen. 3^r ^ert
lä^t ft(^ fteigern burc^ forgfältige ^u^rvai)i geeigneter Q3erfud)g»

perfonen, bur(^ Äeran5iel)ung einer größeren 3a^l (gemifferma^en

ju gegenfeitiger Kontrolle), iinxö) ^ieber^olung unb planmäßige

93ariation ber 93erfud)e, bur(^ möglii^fte ^nnjenbung beS „untt>iffent''

li(^en" Q3erfal^renö, bamit bie Q3erfud)öperfon nid)t burd) Kenntnis

ber 93eobad)tungöabftd)ten unb io^pot^efen beö Q3erfud)Steiterö in

i^rer Unbefangenheit beeinträchtigt tt)erbe; burd^ tk "Jorberung,

t>a^ bie 93erfuc^öperfonen über gelegentliche llnfic^er^eit i^reö Urteilt

ober i^rer Erinnerung, über 6c^n)an!ungen i^rer <S»iöpofttion, über

befonbere 9'Jebenumftänbe, "^Iblenfungen ufn?. "Eingaben mad)en.

9}Jan tt)irb i^nen au(^ n\<5)t jumuten bürfen, i>a^ fie über alle

(finjel^eiten eineö öielleid)t 5, 10 ober nod) me^r 6e!unben bauem-

ben (frlebniffeö "^lugfunft geben fönnen. ^ei fd)mierigeren ^rotofoll-

abgaben empfiehlt eS fiel), ber 93erfuc^öperfon oor^er eine fur§e Seit

ber 93ejtnnung ju laffen.

®urc^ 93efragen ber Q3erfud)öperfon !ann ber Q3erfuc^öleiter

mand)en 'i2luff(^luß ermatten, ben er i^ren fpontanen "inußerungen

nicf)f f^ättt entne|)men fönnen. 'Jveilic^ ift cS nxö^t leicht, bei ber

95efragung eine fuggeftioe ^eeinfluffung beö Gefragten gu »er-

meiben. 9lud^ n)irb, njenn fid) bie 93efragung über eine Seit üon

wenigen ^Zinuten ^inauö auöbe^nt, bie Erinnerung an ba§ Er-

lebnis leicht unftcl)er, unb ber 'Söert ber "iHntnjorten baburc^ gc--

ringer. Eine 93ereinfac^ung ber '35eoba(^tungSaufgabe ber QSer*

fuc^Sperfon ift baburc^ gu erjieten, ba% [te nic^t immer tt)ieber über

alle Einzelheiten i^rer Erlebniffe ^uS!unft ju geben ^at, fonbern

nur über beftimmte *3[!^omente, ^injtc^tlic^ beren ja ber Q3erfuc^S-

leiter tt?ec^feln !ann.
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12. 3e fomptijicrter ober je fIücJ)tiger bic ^Sorgänge ftnb, über

bie 9)Ztttei(ung »erlangt wirb, um fo mc|)r Übung in ber 6elbft«

beoba(^tung unb um fo me^r ^fpc^otogifc^eg Riffen tt)irb im allge-

meinen bei ben 93erfucl)^)?erfonen nötig fein. (Sg gilt ja au<^ für

bic 93eobac^tung öu^erer Objefte, t)a^ ber '3^ad)mann an i^nen gc»

tt)ö^nticl) tt)eit me|)r fte^t aU ber £aie, auc^ ^utreffenber ba^, tt)or=

auf eö gerabe antommt, bemerkt, ^reilicl) ift beim gefc^ulten

^ft)c^ologen bic ©efa|)r einer gewiffen t^eoretifc^en 93oreingenom'

mcn^^cit größer. ^\6)t minber mu^ betont tt>erben, ixi^ gegenüber

ben t)ertt>irfelteren feelifd^en 93orgängen bie cfperimenteilen SO^e-

t^oben in fteigenbem "DDZa^e öerfagen: bie ;,(£inbrucEgmet^obe", tt>eil

eö fvS) ^ier nic^t me^r um relatiü einfache ^Se^ie^ungen än)ifc^en

'^]^t)ftfc^em unb ^ft)c^ifcl)en |)anbelt — wie t)erfc^iebenartige geiftige

Operationen !i5nnen 5. ^. auögelöft tt)erben, tt)enn ber „Q^eij" in

einer "Jrage befte^t. — (Sbenfo tt)irb bie „*2luöbrucEömet^obe" unan-

wenbbar, tt>enn bie unn?itlfürli(^ eintretenben 'i^luöbrucf^fpmptome

gar nic^t me^r genügen, bie feelifc^en ^rojeffc in i^rem 9lz\6)'

tum, i^rer fonfreten 93effimmt^eit, i^ren inbiöibuell tt?e^felnben

©eftaltungen barau^ 5U erfc^lie^en.

93ielfa(^ bauern auc^ bie fogenannten|)öderen geiftigenQ3orgänge,

weit fte fi^ oft au^ einer 9D^enge üon unterfcl)eibbaren ^injelaften

jufammenfe^en, »iel ju lang, al^ i>a^ wir fie in all i^ren ^ntwict-

lung^ftabien noc^ getreu in (Erinnerung behalten unb wiebergeben

könnten. Snblic^ laffen jtd) gerabe bie für un^ bebeutfamften (fr-

tebniffe beö^alb nic^t 5um ©egenftanb experimenteller Unterführung

machen, weil fie in i^rer wahren (Seftalt nur im (Srnft beö £eben^,

nic^t im pf^(^ologifd)en Snftitut t>or!ommen fönnen. SO'Zan benfe

an wirllic^ bebeuffame wiffenfc^aftli(^e ober Mnftlerifd^e Ceiftungen,

an ct^if^ ober pra!tifcf) wi^tige ^ntfcl)eibungen, an (freigniffe, bie

unfer gan^eö '^öefen freubig aufjubeln ober in lä^menber Trauer

erftarren laffen, an bie "^Inbai^t, bie ©e^nfuc^t ober bie Serfnir-

fc^ung unb Q^eue beö religiög^gläubigen ©emütö.

9[)Zan fann nac^ allebem nur baüor warnen, auf bie 93erwen''

bung beg eyperimentellen 93erfa^ren^ allju Jü^nc Hoffnungen für

bie ^ft)cf)ologie aufzubauen unb ju erwarten, t)a^ e^ unö in wefent-

liefen fünften ganj neue *i2luffcl)lüffe über ha^ 6eelenleben »er-

mitteln werbe, ©er Überblicf über bie efperimentellen SDZet^oben

^at beffätigt, ha^ fte niemaB bie 6elbftbeobac^tung beö eigenen

Seelenleben^ unb iia§ beutenbe Erraten beö fremben erfe^en können,
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fonbern ha^ fie biefe jttjet pfpc^otog{fcf)cn ^rfenntni^miftel if)rerfcit^

oorauöfe^en unb nur i^rc ^ntpcnbung unterffü^cn. ^ie[e beiben

(frfenntni^queüen ftanben ber ^fpc^ologie aber a\i6) fd)on ü o r bcr

(Sinfü^rung beö cfperimcntetlcn 93crfa^renö 5ur 93crfügung, ja fie

ftnb nic^t ber pft)c^o(ogifc^cn '^Biffenfc^aft eigentümlich, ^elc^c

•Jein^eit ber pf^c^ologifc^en 93eoba(^tung, meldte umfaffenbe 9Jlen=

fc^enfenntniö begegnet unö oft hti 9?omanfc^riftfteüern ober Äiftori'

fern, bie niemals mit pfpd^oIogtfd)er ^Siffenfc^aft fic^ befaßt ^aben!

Hnb ftnben tt)ir n\d)t oft ä^nlid)eg bei '30^ännern beö pra!tif(i)en

ßebeng, für bie ha^ g(ei(^e gilt. Hnb tt)ie oft |)aben n>ir gegen=

über mü^fam erjielten 93erfuc^§ergebmffen efperimenteüer ^orfc^ung

ben (finbrucf, t>a^ fie un^ eigentlid^ nid^t^ bieten, tva^ tvxx nid)t

fc^on inffinftio auf ©runb ioorn?iffenfd)aftlic^er €rfa^rung gen?u^t

i)ätten.

^ir ttjoüen barüber freitid) nic^t überfe^en, t>a^ bie eyperi«

mentelle Xlnterfuc^ung boc^ gar manche populär -pfpd)otogifd)en

„Überjeugungen" tt>ibertegt ober berichtigt unb in fe^r üieten Ställen

unfer Riffen beftimmter unb guoerläfjtger gemalt i)at ^htv bie

Syaft^eit naturn)iffenfcl)aftncf)er (frfenntni^ tt>irb bie ejperimenteltc

^fpc^otogie im allgemeinen nid^t erretd)en fönnen. 'Sem fte^t im

^ege, bo^ — tt?ie mx nod) fef)en «werben — bie Oh'idtt ber

^ftjc^ologie nic^t in gleichem 6inne ber mat|)emattf(^en 93eftim=

mung jugänglicf) ftnb tt)ie bie ber 9Zaturtt>iffenfc^aft; ferner, ba^

fte fic^ nicl)t entfernt in bemfelben "StRa^e ifolieren unb einer n>ieber='

polten 93eobac^tung unter gleicl)en llmftänben unterwerfen laffen.

^rtebniffe finb ja feine be^arrenben ©inge, fie finb me^r ober minbcr

flüchtige Q3orgänge, aufö innigfte üernjoben in baö gcfamte <3eeten-

teben beö Snbioibuumg, abhängig t)on beffen 03ergang en|)eit, beffen

bauernben unb öorüberge^enben ©iöpofitionen.

S>er ^ft)c^ologe wirb barum auct) fc^wertic^ je in ber £age

fein, auf ©runb ber 93eobac^tung in einem ober in wenigen Stätten

ein „©efe§" beS ©efc^e^enö 5U formulieren, ^er ^^pfifer fann

t>a^, fällig er bie 93ebingungen beö 93organgö augreict)enb !ennt.

©aju gelangt aber ber '^fpcl)otoge in ber 9^egel nic^t, unb beS-

^alb mu§ er bemüht fein, möglid)ft ja^lreic^e Beobachtungen ju

fammeln, wenn er allgemeine Sä^e über t>a^ pfpc^if(^e ©ej^c^e^en

auf empirif(^er ©runb läge auf[teilen will.
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fünfte« Kapitel

®ie i^au))tftaffen ber ertebniffe

1. ®a aUe ^Sefd^rcibung Sinorbnung in klaffen »orau^fc^t,

fo tt)urbc eö t)on je^er al^ tpijfcnfc^aftlic^cö Srforbcrniö ber ^fpc^o-

logte empfunben, junäc^ft cinmat eine f^ftematifd)c Überfielt über

bie Äauptüaffen ber (frlebniffe ju errei^en.

93iö ing 18. Sal^r^unberf xvav eine 3tt)eiteilung im „€r!ennen"

(ober „Q3orffetten") unb im „93ege^ren" üblic^. 6ie ift noc^ üon

£eibni5, d^r. ^olff unb ben meiften i^rer ^n|)änger vertreten

njorben. 3n ber gttjeiten ioälfte beö 18. Sa^r^unbert^ !ommt eine

<S)rcitei(ung auf. *S)a e^ bamalö übli(^ tt)ar, bie drlebni^arten

fofort auf enffpredE)enbe „Seelenüermögen" jurücfäufü^ren, üeibefe

ftd) biefe ^Zeuerung in bie £e{)re t)on einem britten Seetenoermögen.

6o na^m Guljer (neben bem dr!enntni^- unb OSege^rungöoer»

mögen) ein Q3ermögen ber 6cele an, i|)ren eigenen Sufianb bunfel

äu empftnben; babei meinte er fott)o|)t bie ^rlebniffe ber Selbff-

Wahrnehmung n)ie auc^ bie Cuff- unb llnluffgefü^Ie. SO^enbelöfo^n

^attt inöbefonbere biefe @efu|)te unb bie mit i^nen eng jufammen'

^ängenben *2öertfc^ä^ungen im ^uge, tt)enn er biefeg „dmpfinbungg-

»ermi5gen" auc^ „^illigungöüermögen" nannte. ®er öon 5?ant

^0(i)gef(^ä^te ^ft)(^oIoge ^etenö, ber ebenfaUö bie Dreiteilung

überna{;m, i)at juerft bie nod) je^t im populären 6prad)gebrauc^

ineinanberflie^enben ^uöbrüde „Smpflnben" unb „^ü^len" in ber

9?idl)tung, bie {)cute in ber tt)iffenfc^aftlic^en Terminologie ft(^ burc^'

gefegt i)at, unterfd)ieben, inbem er bem (Smpfinben t>a^ Srfaffen

äußerer ©egenftänbe, bem ^ü|)ten ha§ Srfäffen „einer 93eränbe--

rung in mir felbft", ta^ ift Cuft unb llnluft 5uf(^i-ieb. ^reilic^

fönnen tt)ir ^tuU „^mpfinben" nic^t me^r mit bem drfaffen äußerer

©egenftänbe ibentifisieren, bo^ fpielt e^ babei eine tt>i(^tige 9^olle,

wie fi(^ fpäter jeigcn tt)irb. Q3orläuf[g mag 5ur Orientierung ge=

nügen, ha^ tt)ir l^eute unter „(^mpfinbungen" relatio einfacf)e Sn»

^alte ber 6inneött)abrnet)mung üerfte^en. 6o bejeii^net man bai

^ett)u§tfein oon <5arben, ^önen, @erücl)en, @ef(^mä(fen, t?on Be-

wegung, "Jrifc^e, SQZübigfeit, Äunger, Dürft, 6d)mer3, ^olluft ufm.

al^ ^mpftnbung. "211^ Äauptarten beö „"Jü^lenö" fe^en auc^ tt>ir

t>a^ ^rlcbniö oon ßuft unb llnluft an. '^lUerbingö ^at ^eten^

bann boc^ wieber biefe fo »erfc^iebenen ^rlebni^arten bem einen
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,„@cfüf)(^'" ober „^mpfinbungööcrmögcn" beigelegt, ^a^t^tn i)at

5vant, ber glei(^faUg Sdennung^--, ©efü^tö-- unb 93ege^rung^oer--

mögen unterfd)ieb^ bie ^mpftnbungen bem „Sr!ennung^t>erm5gen"

8ugett>iefen. (Er teilte babci baS le^tere ein in „6innUct)feit"

(a (Empfinben, b reine *2Infc^auungen : 9^aum unb Seit) unb QSer«

ftanb (bjn?. UrteiltIraft) unb 93crnunft.

2. €^ n?ürbc ^ier ^n n?eit führen, über bie mannigfa(i)en"Hm'

^eftaltungen, bie an biefer 5?antifci)en (finteitung im 2aufe beö

19. Sabr^unbertö vorgenommen tt>orben ftnb, aud) nur einen flüd)-

tigen Überblicf su geben. '^lö eine vorläufige Orientie-

rung erf(^eint bie barin enthaltene Dreiteilung ber

<Srlebniffe in fold)e beö (Srfenncnö, <5ü^lenö unb
^ottenö aud) |)eutc noc^ alö braud^bar, unb fte tt)irb »on

einer 9?ei^e von ^fpd)ologen feftge^atten. 6ie tä^t ftd) in 93e-

jie^ung fe^en ju ber breifa(f)en biologifd^en '33ebeutung beö 6eelen=

lebend für i>a^ 3nbivibuum. (fö mu^ jtd^, um ju leben, erfennenb

in ber ymtt)elt orientieren, eö mu^ feine (Erienntnijfe fü^tenb be-

tverten unb baraufl)in njoUenb fein 93er|)alten einrichten.

'^nd) bie tt)ic^tigften 5^ulturleiffungen beö SDZenfd^en fönnen

tiefen brei geiftigen Munitionen gugcorbnet tt)erben, unb fle ^aben

hex i^rer llnterfc^eibung vermutlich einen ma^gebenben ©nf(u§ geübt.

®em Srlennen entfprid^t bie '2öiffenf(^ aft , bem Collen 9?e(^t,

<5ittlid)!eit unb *2Birtfc^aft, bem ^ü^len 9^eligion unb ^unft.

^üx bie rein t^eoretifc^e ^ft)cl)otogie ift e^ freili(^ fein 93or§ug,

ha^ jpraftifc^e 9DZotive bei biefer Dreiteilung mitgen>irft ^aben,

i)enn fie i)at bie 93en)u^tfeinötatfacl)en lebiglid^ nac^ ben £iberein=

ftimmungen unb 93erfd)ieben^eiten gu flaffifisieren, bie fie bei ber

6elbftbeobacf)tung unmittelbar jeigen. *i2lber anbererfeit^ erfc^eint

tß bocf) tt)ünfc^enön?ert, ba^ and) t>k t^eoretifcl)e ^fpc^ologie ben

3ufammenl)ang mit bem praltifc^en Geben unb ben großen geiftigen

^ulturleiftungen nid)t verliere; vielmehr foU fie gerabe beren Q3er=

ftänbniö förbern. '^öenn mv barum von ber ^raftifd)en '33ebeutung

ber pfpc^ifcl)en Munitionen unferen '^u^gang^puntt net)men, fo mag
eö un^ baburcl) erleichtert n^erben, bie tf)eoretifc^e ^ft)cl)ologie lieber

<iuf ta^ Ceben ansuttjcnben. 6ie fetbft ift habei gar nic^t gehemmt,

jene 5um ^eil von pvdü\d)in @eftc^tö)?unlten auö beftimmte ©n-
teilung fo h)eit umsugeftalten , <xU bieö für i^re ©fenntni^äwede

toünfc^enöttjert erfcl)eint. "^Bir tverben biefem ©forberniö im 93er=

lauf unferer Darftellung 9^ec^nung tragen.
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SCJ^an ^at btc brci ©ruitbfunftioncn a(ö bic ^rlcbniffe bcö ©egen-
ftanbö--, Suftanbö-- unb Hrfac^bcwu^tfeinö beäeid)nct. '^Bir

ernennen bicfc 93e5eid)nung at^ 5utreffenb an, möd)ten aber au<;(>

^ier (tDtc fd^on 6.52) ^crt)or|)cbcn , ba^ allcö ^cmu§tfein ^e«
wu^tfein „üon ctwa^", infofern „©egenffanb^^bemu^tfein ift (5r[t

burc^ bicfen „intentionatcn" (ii)avaiUv bilbet ber Strom ber ^r--

tebniffe ein finnioolleg @efct)e^en. ®enn bie <5rage, n?eld)en 6inn
t>mn eine ^öa^rne^mung ober ein @eban!e, aber auc^ eine ^reube

ober ein 'Sege^ren \)abi, ftnbet i|)re Beantwortung burct) 'Eingabe

be^ ©egenftaube^, auf ben biefe (Sriebniffe gerichtet jinb. '3[yjitf)in

i}at t>a^ ©egenffanb^bemu^tfein eine allgemeinere unb grunblegenbcre

Bebeutung für bic 'Sefc^reibung aU bic beiben anbcrcn Siaupu

tlaffen ber (Srlebnilfe, fofern biefe ja fd)on irgcnbmic ©egenftanb^3=

betöu^tfein entl;alten ober üorauöfe^en. ®aö ift freiließ nicl)t fo

äu beulen, al^ ob ju 'Elften beS ©cgenftanböbcmu^tfeinö (bic ja

aud) in relativer 6elbftänbigfeit üorfommen fönnen) '2Ifte beö 3u--

ftanbö-- ober Urfad)ben)u^tfeinö einfad) hinzuträten: rid)tet fic^ ttwa

mein '^Bege^ren auf ein Objelt, auf ba^ jufällig mein 93(id fällt,

fo tuärc eö bie 9}^ef^obe einer falfd)en „atomiftifc^en" ^fpc^ologie,

wollte id) biefe^ (Srlebniö jufammengefe^t bcnfen auö einer — fo--

jufagen in fic^ fompletten, fü^l t^eoretifc^en — <2öal)rnel)mung unb

einem (ebenfo relativ felbftänbigen) ^tt be^ ^Sege^ren^. '2Iber

immer|)in mxb jur 93efc^reibung beö '53ege^renö ber Äinwei^ auf

feine Sntentionalität unentbehrlich fein, ^^nlic^cö gilt für bie €r=

lebniffe beö Suftanböbewu^tfein^ ; benn auc^ bei ^reube unb Trauer,

©efallen unb ^i^fallen ift bie Be5ie{)ung auf irgenbein Ob'ittt

(wenn an6) nod) fo unbeuttid)) in ber 9^egel im 93ewu^tfein.

•^luf bie feineren *2lnal^fen fann ^ier noc^ nic^t eingegangen

werben, nur ba^ fei fd)on je^t betont, t>a^ wir bie ^mpfin-
bungen nid^t au^fc^lie^Ud) bem ©egenftanböb cwu^tfein juweifeu

fönnen (wie ha^ in ber 5$antlfd)en Einteilung unb noc^ t)eute üielfac^

ber ^all ift); benn fo wichtig gewiffe (Smpfinbun götlaffen (befonber^

bie ©efid)tö--, ^aft« unb ©e^örempfinbungen) für bie anfd)üulid)c

•^uffaffung ber äußeren ©egenftänbe finb: anbere Empftnbungen

(sumal '^üßUh unb Organempfinbungen) fpielen aud) bei ©efü^lö-

unb '^öiüenöcrlebniffcn eine fo bebeutfame 9^olle, t>a^ fogar mand^e

^^fpc^ologen fte alö bie einäigen93eftanbteile berfelbcn anfe^en wollten.

3. SO^it ber (frwä^nung biefer ^rage ftnb wir aber an eine

weitere wicf)tige '2iufgabe ber beffriptix>en ^fi;c^ologic gelangt. 6ic
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1)at bie ßrlebniffe nid^t nur vorläufig in gro^c klaffen ju »erteilen,

fie i)at jte aucf> in i^re einfallen 93effanbtei(e ju 5erlegen. ©iefe

^natpfe, bic auf bie Elemente ber (frlebniffe auöge^t, bient bann

natürlid) auc^ i^rerfeifö tt)ieber ber "Fortführung unb feineren ^uö«

geftattung ber ^tafftfifation.

*2lnalptifd^e "i^rbeit, fünftlid^e "tHbftraftion liegt übrigen^ fc^on

oor, tt)enn mx einjelne (frtebniffe, alö foId)e beö Srfenneng, ^ü^-

leng ober <2öoUen^, au^ ber innig »erlebten ©efamt^eit ber 'Se--

tt)u^ffeinötatfac^en ^erauö^eben; boc^ eö ^anbelt fic^ babei noc^ um
(frlebniffc, bie eine gett)iffe relative ^efonber^eit ^aben, bic — tt>ic

bie einjetnen bellen im 6trome — njenigften^ t)orübergef)enb von

ben übrigen fx6) abgeben.

9^un gilt eö aber bie *!2lna(t)fe tt)eitcr ju treiben; bic *i2lufgäbe

ift, bie cinfact)en, nid)t ttjciter zerlegbaren Elemente ber (Er=

lebniffc auf§ufinbcn. "^uc^ in biefer Frage ift man üon einer

(Einigung nod) weit entfernt. 9^ur t>a^ ift jiemlic^ allgemein 5u=

gegeben, ba^ bie (Smpfinbungen alö fotd)e Elemente an^ufe^en feien.

3a, eö gibt eine an§ ber englifd^'franäöftfc^en^fpd^ologie beg 18. 3a^r=

t)unbert^ ftammenbe Q^id^tung, bic „fcnfualiftifcf)e", bic in ben

(fm|)finbungcn bie einMg« ^Itt t)on *^ett>u^tfeingelemcnten erblicft

unb fomit bie gro^e SOZannigfaltigfeit ber *33ctt)u§tfeinöp^änomene

alö 5^ombinationen üon (Smpfinbungen unb beren 9^eprobu!tionen

5u befc^reiben bemüht ift. (£ö entfpringt biefe ^enben§ vermutlich

auö ber me(^aniffifc^en 9?ic^tung ber ^f^aturauffaffung. ^ie man
bie äußere 'SJett au^ "iltomen, fo benft man bie innere ftc^ auö

(fm^finbungen aufgebaut. ®a^ man babei ber inneren €in^eitli(^=

feit imb bem !ontinuierlirf)en unb flie^cnben d^arafter beö 93en)u^t--

feinggefd)e^enö nic^t gerecht n>irb, ift leicl)t 5U erfennen. ®ie ge-

nauere ^nal^fe ^at aber weiterhin gejeigt, ta^ neben ben ^m|)fin»

bungcn nod) anbere „Elemente" an§une^men finb. Unb jwar ge=

nügt eö nid^t, au^er ben (fmpfinbungen nod) bie ©efü^lc alö

(flenientarcrf(Meinungen anjuerJennen, tt)ic ba^ 5. ^. "Jßunbt tut,

'Sßenn aud) bic übrigen Elemente in üerftänblid)er ^eife fid) iu=

meift erft im tt>eiteren QSerlauf unferer bef!riptit?=analptifc^en Arbeit

barftellen taffen, fo mögen ^ier hod) f(^on einige Äintt)eife gegeben

tt)erben. Sene fcnfualiftifd)--atomiftifc^e ^f^(^ologie \)at bie (£mp=

finbungen in i^rer urfprünglic^en ©eftalt alö unräumlic^ unb un--

jeitlicl) 5u faffen fid) bemüht unb tt>ar beftrebt, 9^aum-- unb 3eit--

ben)u^tfein erft auö i^nen abzuleiten, ^ber jene angenommenen
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Hrcmpfinbungcn finb fc^on eine unüorffetlbarc "Jütion, unb eö ttJttt

aurf) nic^t glürfen, ben fonfinuiertic^en ^^araffer t)on 9^aum unb Seit

unb if)rc cigentümlii^en formen beö 9^eben' unb 9^ac^cinanber au5

gefonbertcn (Stementen äufammen5ufe(3en, benen biefc '^txtmalt fehlen

foüen. *52i()nlid) auöfic^tötoö erfc^eint eö |)eute sa^Ireic^en ^fpd)o=

logen, (frtebniffe, tt)ie *2lufmer!en, Urteilen, '2öerffci)ä^en, 'JöoUen

uftt)., auf (Em))finbun9en gurürfjufü^ren, fte alö (^mpftnbungö^

fompleye erf(^einen ju taffen. "^luc^ ^unbt gibt im ©runbe t>ai

Unsulängtid^e feiner Q3erfud)e, t>k fogenannten ^ö^eren feelifc^en

©ebilbe auö (fmpfinbungen (unb @efü|)Ien) f^nt^etifc^ aufzubauen,

ju, inbem er im Seelenleben ein ^rinjip „f d)öpferifcl}er" 6t)n=

tl;efe annimmt. <S)amit ift ein mt)ffifcl)er S^a!tor eingeführt, ber bie

ein^eitli^e unb eigenartige ^orm jener ©ebilbe üerftänblirf) mad)en

foU, aber bamit ift jugleiii) eingeräumt, t>a^ bie t)on il)m ange=

nommenen „Elemente" ni(i)t auöreic^en, i>k fompteyen ^rlebniffe

tt)irnic^ gu „erklären".

9}Zit ber 'rHnerfennung einer größeren 3a^l üon (Elementen ift

freilid) nod) ni(i)t ber ©efa^r vorgebeugt, biefe fojufagen 5U t)er=

binglict)en unb ju »erfelbftänbigen unb ba^ 93ett>u^tfeinöganäe

gleid)fam alö ein "i^lggregat fpntl)etif(^ an§ i|)nen aufjubüuen.

©egenüber biefem pfpc^ologifc^en 3rrtt)eg, »or bem befonber^ ©ilt^ep

gewarnt ^at, ift baran feftju^alten, ba^ aöeö Äerauöl;eben t>on

Elementen immer ein lünftlic^eö 3folieren bebeutet; ba^ pft)d)ifd)e

(Elemente unb auc^ kompliziertere ©ebilbe niemals für jid) t>or=

kommen, fonbern nur burd) bie 'i^IufmerffamJeit fid) abftral;ieren

(äffen auö bem organifc^en 3ufammen|)ang beö ^emu^tfein^ge--

fdt)e^en^ eineö 3«^, bejfen pfpc^ifc^e €rfd^einungen in bie ©efamt-

I;eit feiner £ebenöerfd)cinungen eingegliebert finb unb nur t>on biefer

biologifc^en ©runblage au^ für unö oerftänblid) «werben Bnnen.

4. (^^c tt)ir aber an bie 'iHnalpfe ^erange^en, ift noc^ einer

^njtc^t 5u gebenden, bie mir i^ren 93ereid) ju fe|)r einjufc^ränfen

fc^cint. 9^atorp \)at in feiner „'iHllgemeinen ^f9cI)ologie" (1912)

auögefü^rt, im 95ett)u^tfein feien brei Momente 5U unterfc^eiben,

1. ba^ <^t)x>a^, ba^ einem benju^t ift: ber 3nbalt, ber ©egenftanb;

2. bai, tt)eld)em ^ttva^ bewußt ift: baö 3c^; 3. bie ^esie^ung

3n?if(f)en beiben: bie 93ett)u^t|)eit.

®aö 3c^ tt)ie auc^ bie 93ett)u^t^eit erklärt er nun für ein un-

rebujierbar Ce^te^, ba§ einer tt>eiteren '2lnalt)fe, ^efc^reibung ober

€rllärung nic^t fä|)ig fei, beibc feien barum feine Probleme für bit
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<^f^cI)oIogie, fonbcrn lebigtid) ^roblentgrunb. ^tte pfpdjologifc^c

llntetfuc^ung ^at ftc^ bemnad) lebig(id) auf ben Sn^alf, bcn ©cgcn--

ftanb bcg 93ett)u^tfeinö , 5U erffrccfen. Sbcnbarum ipirb bic "iHn-

na|>me oon „^ften" ober „^ätigfciten" bcö 'Sctpu^tfeing üon »orn»

herein oermorfcn; cö fönne jtd^ babct nur um SO'^obifüationen be^

Sn^att^ ^anbetn.

9^un ^aben tt)ir biö^cr al§ ©egcnftanb ber ^fpd)oIogtc bie

Srlebnijje bc^cic^nct. 3ft eö tt)irfUd) eine jutreffenbe allgemeine

d^arafterifterung berfelben, ha^ fie fämflit^ alö Sn^alte (b. i. ®egen=

ffänbe) bem 3c^ benju^t feien? Ste^t etwa eine ßuff, bie id) er=

lebe, ein ^illenöaft, ben id^ t)oll5iel;e, meinem 3d) al^ @egen=

ftanb gegenüber, burc^ bie Q3e5iel;ung ber ^emu^t^eit mit

i^m üerbunben? ®aö gilt bo(^ nur, ttjenn ic^ in rüdfc^auenber

'33etrad)tung ein fold)eö (Srlebniö jum ©egenftanb meiner ^ufmer!=

fam!eit mad)e. ®ann aber mu^ ic^ mir gerabc (auf ©runb biefer

Gelbffbeoba^tung) fagen, ha^ im Erleben felbft t>a^ 93er^ältniö

nic^t fo tvav: ta^ iia^ 3c^ bie Cuft alö feinen Suffanb, nid)t ali

feinen ©egenftanb, t>ci§ Collen alö feine 93etätigung, nid)f at^

einen i^m gegenüberftel;enben 3n^alt erlebte.

©ie 93efd)retbung 9Zatorpö mag in gett)iffem Sinne ^utreffenb

fein für bie (Srlebniffe beö ©egenftanböben)u^tfeinö, obtt)ol;l tt)ir fie

felbft für biefe mannigfad) umgeftalten muffen: für baö "Julien

unb Collen trifft fie ftc^er nic^t ju. llnb §n)ar befte^t i^r Srrtum

barin, i>Ci^ jie hai 93er^älfni3 beö 3^ ju feinen (Srtebniffen bei

ber 6elbftbeobad)tung aud) in ben Srlebniffen felbft »orauöfe^t; ha^

fte nid)t fd)eibet 5n)ifd)en „naiocm" unb „reflektiertem" 93er^altert,

5tt?ifd;en „bett)u^t" gleich „bemerlt" unb „bemüht" gleich „erlebt".

6ed)fteö Kapitel

©er begriff ber Sm^^finbung

1. <S)ie £el)re t»on ben (impfinbungen ift einer ber älteften unb

cntwideltften ^eilc ber mobernen ^fi>d)ologie, unb boc^ befi^en

tt>ir noc^ feine allgemein anerfannte Definition be^

dmpfinbungöbegriffö. 3d) f)ai>i eine fold)e in meinem 93ud)

„dmpfinbung unb ®en!en" (1908) ju formulieren gefui^t; noc^
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ctnge^cnber iff neucrbing^ bte "Jrcigc t)on einem (od)ixltv Äuffevtö,

Sb. Äofmann, be^anbelt tüorben in feinen „Hnterfuc^ungen über

ben empftnbungöbegriff" (1912).

93ielfac^ begnügen fic^ bie ^ft)d)ologen, ben 93egriff ber (fmp--

finbung einfa(^ alö begannt üorauösufe^en ober burd) ein paar 'Bei-

fpiele äu loerbeutlid^en. ©ibt man Definitionen, fo fmb biefe meiff

uid)t rein bef!riptit>--pft)c^oIogifc^er 91atur.

60 erilärt §. 93. 3obI: „Unter (Smpfinbung oerfte^en mv einen

im Sentralorgan auf Q3erantaffung eineö i(;m oon ben perip{)eren

Organen jugefü^rten Oterüenreiseö entipirfelten 93ett)u§tfeinö5uffanb,

in n>eld)em ein qualitatio unb quantitativ beftimmteig dttüü^ (3n--

i^ait, "^lliquib) jur inncrlicl)en (Srfd)einung f'ommt. ©iefer tt)irb

in ber englifd^en unb franjöfif^^en ^fpc^ologie auc^ alö ba^ präfen--

tatioe ober perjepfioe (£(ement in ber (k'mpfinbung bejeic^net."

'iHugenfd)einlic^ ge^t biefe ^Definition über ben 93erei(^ ber rein

pfpd)otogif(^en 93efd)reibung ^inau^, inbem fte ben Q^eij unb ba^

Sentralorgan ^erbei5ie|)t, bie erft für bie (Sr!(ärung beö *iHuftretenö

ber (^mpfinbungen in 93etrac^t fommen. '^ufjerbem ift ju bean-

ffanben, ba^ ber 'iluöbrucf „im Sentralorgan" bem Srrtum 93or--

fc^ub (eiften fann, bie ^mpftnbungen feien „eigentlich" im ©e^itn
unb mürben burd) irgenbeinen gefjeimniööoUen 93organg „^inau^-

projijiert".

3mmerl;in mt\)äit Soblö Definition auc^ beffriptioe ^txtmaU,

bie für ung braud)bar fmb. Sr erftärt, t>a^ in ber (fmpfinbung

ein „qualitatio unb quantitativ beftimmte^ (£ttt)aö" (Snbalt, „prä--

fentatiüeö (Element") ^ur (frfc^einung !omme. 'Sßir bürfen biefe

93eftimmungen tt)o^l auf ben relativ an fd) anliefen d^arafter ber

(rmpftnbungen bejie^en, ber unö i^r tt)efentlid)cg 5?enn5eic^en ju

fein fd)eint.

@ar nid)t befc^reibenb , fonbern rein erflärenb ift bagegen bie

95egripbeftimmung von gbbing^auö, tt^enn er bie ^mpfin--

bungen alö biejenigen 'Bett)uJ3tfeinögebilbe be5eid)net, „bie in ber

6eele unmittelbar burc^ bie äußeren 9^ei5e hervorgerufen tt)erbcn,

o^ne angebbare SCRittelglieber, tt)ie namentlid) ^rfaf)rungen, lebiglid)

vermöge ber angeborenen 6tru!tur ber materiellen Organe einer=

feitö unb ber urfprünglic^en 9?ea!tiongtt)eifc ber Seele auf bie

nervöfen (Erregungen anbererfeit^".

93emerfengtt)ert ift in biefer Definition (im Unterfc^ieb von

ber Sobl^), ba^ Sbbing^aug nur folc^e 'Bcn>u^tfein^inl;alte aH
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^mpfinbungctt ancrfcnncn w'xU, bie rein finb üon aßen (Erfahrungen.

*^ir machen nun aber oon unferer ©eburt an „(frfa|)run9en" (im

tueifeffen Sinne beö 9Sorteg), tt)ir ^aben aucf) ©runb ju ber "^In^

na^me, t>a^ biefe Erfahrungen nid)t fpurloö üerfd)n>inben, fonbern

in unferen fpäteren Ccrlebniffen irgenbn?ie jur ©ettung kommen,

^amit ift gefagt, ha^ bie t)on (frfa^rung^cinflüffen reinen Smpfin-

bungen ^öcbftenö im 93ett)u§tfein »on 9'^eugcborenen anzutreffen

feien. 60 mag bicfer 93egriff ber „reinen" (Smpftnbung ein be--

beutfame^ 3icl ber ^inbeöpfpc^ologie bezeichnen, für bie allgemeine

"^fpc^ologic, bie fid) ja auf t>a§ Geetenleben ber Srn?ad)fcnen be-

gießt, ift er eben barum nic^t geeignet.

2. Sioecimä^iger erfc^eint eö (tt>ie ha§ g. 93. ^unbt tut), t)on

ber "^Oßa^rne^mung au^ge^enb, nad) einer 93eftimmung beö (Smp-

finbungöbegriffe^ ju fuc^en.

^ir fe^en babei freiließ ben 93egriff ber '^Ba^rnebmung (unb

^wav im llnterfd)ieb üon ber Erlebniö« ober Selbftn?a|)rne^mung, bie

n?ir bereite !ennen gelernt ^aben) ben ber äußeren ober jtnnlid)en

'2öal)rne^mung auö ber llmgang^fprac^e al^ befannt worauf, ^ber

njie tt>ir über^au))t für ben Sufammen^ang oon ^iffenfc^aft unb

£eben eintreten, fo crfdbeint eö unö auc^ met^obif(^ ganj unbeben!--

li(^, hti unferen n>iffenfdt)aftlid)--pft)d)ologifd)en '^Begriff^beftimmungen

an ben tjorn)iffenfd)aftlid)en 6pra(^gebrau(^ unb an bie barin fn^

auöbrüdenben üulgär--pf^c^ologifd)en '2lnfid)ten unb ©nfid)ten an-

zuknüpfen (zumal barin t>ielfad) ber 9Zieberfc^lag älterer 9Ößiffen=

fdjaft ftedt). "i^lufgabe ber ^iffenfd)aft tt)irb eg freiließ fein, biefe

begriffe forgfältiger z« f^eiben, i^re 9)Zer!male feiner unb met»

fettiger z^ beftimmen. Unb fo tt>irb and) ber '33egriff ber ^SBa^r«

nel)mung nod) im 93erlauf unferer £lnterfud)ung genauere ^Seffim-

mung finben. <Saö hxau(i)t unö aber nic^t zu ^inbern, i^n fo, tt)ie

it)n bie llmgangöfprad)e fennt, alö oorläuftgen "iHu^gang^punft für

eine (fmpftnbungöbefinition zu benu^en.

•^Bir gelten auö üon ben ©efid)tött)a^rnel)mungen, tt)eil biefe

für ben 9^ormal]lnnigen ja bie größte pra!tif(^e 93ebeutung ^aben.

3<^ rid)te meinen 93lid ru^ig gerabeau^ unb ne^me ein auf bem

^ifc^e t)or mir liegenbeö mei^eö ^latt Rapier mal)r. 3d) beginne nun

biefeö (Erlebnis beö ©egenftanböbettju^tfeinö Z" analpjieren, inbem

iä) meine "Slufmerlfamfeit auf baö richte, tva€ id) atö Empfinbung

bezeichnen möd)te unb oon allem anbcren nac^ 9}Zöglid)!eit ah'

[tradiere. 60 fann ic^ zw»^cE)f* öbfe^en »on all ben anberen ©ingen,
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bic me^r ober mtnber bcutlid) bei ru'^enbem ^M noc^ gleid)5eifig

v)on mir tra^rgenommen werben. 3d) fann aud) baüon abffra(;ieren,

ba^ biefeö 'Sßei^ bie ßigcnfc^aft eineö tt>ir!Ucf)en <S)ingö ift, auc^

ba^ eö ftd) gerabe in biefer "Jorm, ^uöbe^nung unb Entfernung

unb njä^renb biefer Seitfpanne mir barbietet ^a^ mir bann

bleibt al^ ©egenftanb meiner 'i2lufmerffamfeit, ba^ ift lebiglid^ biefeö

anf(^aulid)e (Sttt?a^, baö id) alö „^ei§" be5eid)ne, unb baran thtn

i)aht id) t>a^ 93eifpiel einer (fmpfinbung. €ö gehört natürlid) nid>t

ju beren "begriff, ha^ meine *2lufmer!famteit barauf gerichtet ift;

iö) tann and) berartig ^nfc^autid^eö erleben, o^ne ta^ \di) gerabe

barauf a(i)tz. '^ud) ^at biefe Konzentration ber "i^iufmer^famfeit,

bie id) t)orna!)m, um öon t>^n g(eid)5eitig gegebenen 93ett>u^tfein^=

in^alten 5u abftra^ieren, nid)t bie S^olge, ba^ biefc anberen

Sn^altc au^ meinem 93ett)u^tfein t)erfd)it)inben; ba^ '2Bei§ n?irb

nur burc^ bie ^ufmerffamfeit gemifferma^en betont (pointiert)

ober ifoliert. <S)a^ aber fotd)e ^bftra!tion unb ^ead>tung nötig

ift, um (Empftnbungen retatio ju ifoUeren, jeigt aud), ba^ biefe

md)t üon felbft aU felbftänbige 93ett)u^tfein5gebilbe öorfommen,

fonbern ba^ erft unfer Q3eftreben, ju analpfieren, baju fü{)rt, fic

ju fonbern.

^ir fmb bei unferer "Jlnalpfe t)on ber ^a{;rne^mung eine^

äußeren <S)ingö ausgegangen, mx fa^cn aber ganj baoon ah, ba^

ba^ 'Jöei^ (Sigenfd)aft eineS realen S)ingö unb bamit aud) für

anberc tt>a|)rne^mbar fei, tt?ir betrachteten eö tebiglic^ als nur unS

bett)u^t, eben bamit fmb tt>ir jur immanenten, jur (frlebniStt>al)r=

ne^mung übergegangen; thtn bamit meinen mir ba^ ^ei^ alS

unferen Q3emu§tfeinSin^alt, als unfere Empfinbung.

3n ä^nlid)er 'Sßeife fönnen mir ba^ @latt, baS mir beim 93e=

faften beS 93latteS erleben, als Smpfinbung be5cid}nen. ^öne,

©erüd)e, ©efc^mäde, fofern mir fle lebigtic^ alS unferen "^emu^t-

feinSin^alt auffaffen, feien als mcitere '55eifpiele genannt.

'Xßir bürfen alfo nac^ bem ©efagtcn bi^ (Sinpfinbungen als

rctatit) einfad>e ^a^rnel)mungSinl)alte beftnieren. ®er

3ufa^ „relatio" gu einfad) erfd)eint beSl;alb geforbert, meil taU

fäc^lid) bie abftraltioe "^Inatpfc nod) meiter getrieben mirb. ^law

unterfd}eibet nämlic^ an ber Smpfinbung nod) Qualität unb Sn»

tenfität, fo an ber ^arbempftnbung bie ^arbigfeit unb Äelligfeit,

an ber ^onempfinbung bie Äö^e (bjm. b^n Q3olalct)arafter) unb bie

6tävfe ufm. ®a§ man gleid)mol)l bie Empfinbungen alS einfach,
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atö (ftemcnte anjic|)f, iff aber bocf» n\d)t rein forn)ent{oneII. Smar
!önnen mv ja au(^ bie "Jarbe t>on ii)rer ^(äd)e nic^t in anfd;au=

Hct)cr ^cife trennen, tt)ir fönnen nur »on if)rem 9?aum(^ara!ter

benfenb abftra^ieren, aber biefe abffra!tioe Sonberung ooHäie^t flc^

boc^ oiel leidster aH bie öon Öuatität unb Sntenfität

Smmer^in mu^ e^ alö ein noc^ nic^t genug bead)fefeö Pro-

blem be5eicf)net ttjerben, feffäuffeUen, burc^ tt)etd)c *2luffaffungen tt)ir

5ur ilntcrfd)eibung ber t>erfct)iebenen 6eiten ber (Jmpfinbung

fommen unb n^arum mv gleic^n)0^t bk Smpfinbung alö einfad)

be5eid)nen bürfen; tt)eifer^in, ob nic^t btc 3ntenfität aud) alö eine

Öualität ft(^ faffen lä§t.

'Söenn n)ir ferner t>on ben ^mpfinbungen alö ^af)rncbniungö--

in^attcn f^Iec^t^in reben, fo gefc^ie^t ha^ in biba!fifd)em Sntereffe

;

benn bie 6d)cibung t)on äußerer unb immanenten '2Ba!)rnebmung ift

(mie n>ir 6. 28 f. fa^en) gerabe in biefem 93erei(^ ni(^t lei^t gu ooU=

sieben. Go mag ber ßaic bei biefer (Empfinbung^befinition immer{)in

an bie äußere ^a^rne^mung beuten, ^enn er einmal ben begriff

ber „immanenten" ober „^rlebniönja^rne^mung" erfaßt i)at, fo wirb

er freili«^ erfennen, ta^ eigentlid^ bie (entere ^ier gemeint ift, ha

biefe Sn^altc tiid^t alö €igenfd)aften mirüic^er <S)inge, fonbern al§

(Elemente beö (nur i^m jugänglid^en) ^emu^tfeinöbeftanbö gemeint

finb. (Eö ift übrigen^ 5U »ermuten, ta^ bei ben fo ja^lreic^en

eyperimenteKen ilnterfu^ungen auf bcm (?m|>finbung^gebiet bie

Q3erfu(^öperfonen xvo^l nur au^na^möu^eife ber gerabe f)ier fo

fc^tt)ierigen llnterfd)eibung 5tt)ifd)en „äußerer" unb „immanenter"

^a{)rne^mung fid) bett)u§t tt?aren, unb t>a^ fic nid)t in „pfpc^o*

(ogifd)er ©nfteüung" i^re ^eobad)tungen mat^ten, fonbern in ber

„natürlichen" Sinfteilung auf äußere ©inge unb 93orgänge. 3ft

biefe Q3ermutung rtd)tig, fo n^ar bci^, n?orüber fie auöfagten, ftreng

genommen ni(^t (fmpfinbungen , fonbern (relatiü einfad)e) '^a^r-

ne^mungen. ^lud) unter biefem ©efic^t^punft erfct)eint fomit beren

©Ieid)fe^ung nid)t unbegrünbet.

llnfere <S>efinition ift aber infofern nod) ergänjungsbebürftig,-

al^ ja (tt)ie fc^on unfere f(üd>tige '2lnalt)fe gejeigt i>at) neben t>zn

(fmpfinbungen no(^ anbere reiatit» einfad)e 3nf)a(te jur ^a^X'
nef)mung gehören. 'SßoUen mv nun in bie (Empfinbungsbefinition

ein unterfc^eibenbeö 93^erfmal hineinbringen, fo fönnen xviv bie^

nur fo, ta^ mv bereite je^t anbere Elemente berüdfic^tigen, um
fie mit ben ßm.pfinbungen ju t)ergkid)en. *21n biefer GteUe ift e^
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freittc^ eine b(of e ^e^auptung, bie ba§ (frgcbni^ tDeiterer "2lnalpfe

vorwegnimmt, tt)enn mx fagen : ben (Jmpftnbungen fommt im Unter*

fd)ieb äu ben anberen '33ett)u^tfeingclementen ein fo^ufagen an-

fd) au lieber, greifbarer &)avatUx 5u (freitid^ nid^t allen in gleid)em

SO^a^e). *2ßir üerffe^en hierunter baöfetbe, tt>a^ 3obl bei feinem

"^luöbrucf „präfentatioe^" Clement im ^UQt \)at ®amit ^ängt

^ufammen (ttJorauf mx f^on S. 48 l)intt)iefen) , ba^ mx im all-

gemeinen bie (Sm^finbungen „erleben" unb gteid)5eitig jum „Objeft"

unferer 'i^lufmerffamfcit mad)en fönnen; tt>äl)renb jtd) bie anberen

(Elemente fosufagen verflüchtigen, fobalb wix unfcre ^a^rne^mung

barauf richten, ^enn c^ aber sutreffen follte, ba^ biefer „an-

fc^aulid)e" d^arafter bie Smpfinbungen von allen anberen 93ett>u^t-

fein^elementen unterfc^eibet, fo fönnen wir in ber <S)efinition auc^

bie ^Sejie^ung auf bie ^a^rne^mung \^^t fallen laffen unb bie

(Smpfinbungen al^ bie relativ einfallen, anfc^auli(i)en dr--

lebni^elemcttte be^eid^nen, an benen wir im allgemeinen noc^

Qualität unb Sntenfttät unterfc^eiben.

0er 3ufa^ ift beö^alb erforberlid), weil au6) bem 'xRäumlii^en

unb Seitli^en unb vielen 9?elationen biefer anfd^aulic^e S^arafter

5u!ommcn fann, bagegen können wir i^m verfc^tebenc 3ntenfität

nic^t 5ufc^reibcn; auc^ finb jte (wie wir noc^ fe^en werben) in an=

fc^aulid^er ^eife nur mit unb an dmpfinbungen gegeben.

3. QSaö nun inöbefonbere bieHnterfc^cibung ber Smpfin»
t)ungen von ben @efül;len betrifft, fo ift eg vielfad) üblich,

bie erfteren al^ gegenftänblid)c (ob|e!tive), bie Unteren al^ suftänb»

lid)e (fubjeftive) 3nt;alte ju bcjeii^nen. 6o erflärt 5. ^. 2ipp^

(in iibereinftimmung mit 'Xßunbt u. a.) : „(Smpfinbungöin^alte werben

erlebt aU f(^lec^t^in von mir £lnterfd)iebeneö unb mir ©egenüber-

ftel;enbeg. 6ie ftnb abfolut „gegenftänblic^e" Sn^alte. ©efü^le

bagegen jtnb unmittelbar erlebte Qualitäten ober 95eftimmtt)eiten

be^ 3c^. 3d) fül;le mic^ erfreut, einer 6ac^e gewi^, ftrebenb,

wiberftrebenb, aber i<S) fü^le mid) nid)t blau, fü^; vielmehr id)

cmpfinbe fo von mir unterf(f)iebene Qb|e!te."

<S)amit werben alfo bie dmpfinbungen auöfd>lie^li^ bem ©egen-

ftanb^bewu§tfein jugewiefen. <5)a^ jle — jumat hk @efi<^t^»

empfinbungen — meift biefen gegenftänblic^en (objeftiven) ^^axatUx

tragen, ift unbeftreitbar. "i^lber fo einfach ift bie 6c^eibung boc^

tiid>t, wie £ippö benft. Sc^on 5. ^., ba^ Suder fü§ ift, hihtuUt

felbft für bie naive "i^luffaffung, ba^ er fü§ fc^medt. 0ie (^mpfin-
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t)ung „fü^" tt>irb ni^t ffef^ fc^tec^tf){n obje!fiotcrt unb atö (Jigcn-

fd)aft bcö 3u(ierö aufgefaßt tt>ie ctma bic Smpftnbung wei^;

t>ietmc|)r meint man in i^r Iebigti(^ eine ^Sejie^ung jtt)ifc^en Subjeft

unb ©egenftanb 5U erleben. 93ei ben ^emperafurempfinbungen

iinterf(i)eiben tt)ir meiff fic^er, ob cö unö ^ei§ ift ober friert, unb

ob ber 9\aum, in bem n^ir unö befinben, tvaxm ober !alt ift. "^Hnberc

(Smpfinbungen, mt 5. 93. bie Organempftnbungen, werben aber

gerabe^u bem 3c^ aH €igenfd)aft beigelegt, ober rid)tiger ali 3u-

ftänbe beg Sd^ unmittelbar erlebt, mithin fubjeftioiert : ic^ fü^te

mic^ hungrig, burftig, frifd), mübc. (fö ift fogar unt)er!ennbar,

ba§ gerabe biefe im 2^ih unb feinen Organen me^r ober minber

beftimmt (ofalifierten Organempfinbungen üon ber gett)ö^ntid)en

Sprache faft auöfc^Iie^lid) atö „(Smpfinbungen" beseid^nct werben.

SCJZit biefem 93egriff ift in bem allgemeinen 6prad^ben?u^tfein ha^

^tvtmal be^ ßubjeftioen, ber 3cl)5ugel;örig!eit fo innig oerbunben,

ta^ eö unö §unäc^ft fc^wer anfommt, etn?ag fo Objeftioeö wie

<5arben ober '5:öne gleid^fall^ al^ Smpf.nbungen ju fajfen. (^inc

93rü(Je ^ieju wirb baburd) gef(^lagen, ba^ aud) biefe fojufagen

objeftioen (Smpftnbungen in i|)rem kommen unb @el)en unb in

i^ren "i^lnberungen meift mit leibli(^en "Säuberungen (95ewegungen,

Öffnen ober 6d)lie^en ber "i^lugen ufw.) unb infolgebeffen mit 93e-

wegungg-- ^Xü. Organempfinbungen t)er!nüpft fmb.

^enn wir übrigeng ^ier mand)c (fmpfinbungen „fubjeftio"

nennen, weil fte i(^^after 9^atur jtnb, anberc (unb jwar bie meiften),

weil fie alg ittt)a^ 00m 3(f> 93erf(^iebene», i^m ©egenftänblid^eö

erlebt werben, „objeftio" t)ei^en, fo ift ha^ lebigli«^ im Sinne

pfp(^ologifc^er 93efd)reibung gemeint. Q3om erfenntnig«

t^eoretifc^en 6tanbpun!t a\x^ jinb alte Smpfinbungen „fubje!fiö",

fofern jte nur alö ^ewu^tfeinein^alte, nid^t alö ttxt>a€ unabhängig

»om 93ewu^tfein real Sfiftierenbeö üorJommen.

4. ®er (fmpfinbungöbegriff oon Cippg gibt aber anä) noc^ in

anberer Äinfid)t gur (Erörterung "iHnlaf . Cippö be5eid)net e^ nämlic^

alg überaus wi(^tig, ha^ jwifc^en „^mpfinbung" unb „(xmpfinbungg-

in^alt" unterfc^ieben werbe. „'5)er empfunbene ^on ift ein

(Smpfinbunggin^alt. <S)ie (Empftnbung beö $oneg ift, pt)änomenO'

logifd^ gefaxt (b. i. bef!riptio--pfpc^ologifc^), bic unmittelbar erlebte

93eäiel)ung 5Wifd)en mir unb bem ^on, unb fie ift für bie über

bic p^änomcnologif(^e 93etra(^tung ^inauöge^enbc 93ctrac^tung ber

reale Smpftnbungöoorgang."
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^bcr tDirb „bic ^Sejie^ung 5tt)ifd)cn mir unb bem ^on" bet

unferem gen)ö{)ntic^en nait>cn Q3er^dfen (baö mx boc^ bef^reibcn

ttJoüen) tt>ir!(ic^ erlebt. „0er ^on iff ba/' fo ettva mu^ id) ba^

^rlebniö fc^ilbern ; wenn ic^ ^in5ufe^e „für mic^", fo gefd)ie^t ha^

fcf)on auf ©runb ber 9^ef(efion, t>a^ eben alle biefe 3n^atte meine

93en)u§tfeinöinf)alte fmb. Cippö aber trägt biefeö 9veflefionöergeb-

nig in hk 6c^ilberung beö nait>en 93er^alten^ hinein, ^ür i^n

ffeilt fidt) barum jebeg ^enju^tfeinöerlebni^ fojufagen al^ eine ßinie

mit jtt)ei (£nbpun!ten bar. „<S)er eine €nb|)un(t ift ber fo ober fo

befct)affene 3n|)alt, ber anbere ^'nbpunft, beffer ber ^nfangöpunft,

ift i>a§ 3<^." ^^ fd)eint mir haß ein le^rreid}eö 93eifpiel bafür

ju fein, tt)ie bie ^uffaffung unb 93efd)reibung be^ (Srlebenö burd^

gett)iffe ^^eorien irregeleitet tt)erben fann. '^n^ £ipp§ "^Infii^t i^at

übrigenö einer feiner Schüler, ^fänber, bie "Folgerung gesogen,

bie (fmpftnbungsin^alte (\>a^ ^mpfunbene) feien alö „p\))i)fi]ö)" ganj

au^ ber ^fp^ologie |)inau^5utt)eifen; nur bie (Smpfinbung alö ba^

„tt)iffenbe Srfaffen" biefer Sn^alte, alfo atö eine "^Irt „©egenftanbö-

bettju^tfein", fei etttjaö ^fpd)ifc^eö. 90öir führen biefe *2Infic^t nur

an, um im ©egenfa^ 5u i^r no(f)malö ju betonen, ta^ mv mit

^mpftnbung eben i>a^ meinen, n)aö 2xppß ^mpfinbungöin^alt

nennt, ©etbftüerftänblic^ ift t)k (Jm|)ftnbung alö (Jrtcbni^element

unb infofern aU „ben?u^te" gemeint; aber i)a^ au^er biefem an--

fcl)aulic^en Sn^alt au^ baö 3d) unb bie ^ejie^ung beö Sn^alt^

5u i^m bemüht fei — ba^ ift Q^efleyionöprobuft. '^tt beö ®egen=

ftanböbetvu^tfcin^ ift aber bic ^mpfinbung nad; unferer ^uf-

faffung nid^t.

<2Bollen tt)ir t>k ^mpfinbungen nid)t nur befc^reiben, fonbern

auc^ er!lären, b^n?. bie 93ebingungen i^reö "^luftretenö fcffftellen,

fo muffen mir nod) bie 9^ei5üorgänge unb bie pft)(^ologifd)en ®^\(i)t^-

niffe in ben Sinnesorganen, 9ievoen unb im ©e^irn berüdfn^tigen.

Ob 93eranlaffung vorliegt, aud) unbewußt pft)d>ifd)e SmpfinbungS--

oorgänge ansune^men, fann ^ier nod) unentfd)ieben bleiben. 9cur

ha^ fei nod) gegenüber bem layen ober bemüht --materialiftifd)en

Sprachgebraud) mancher '^l)t)fiologen betont, ta^ wiv felbftrebenb

mit bem "^luöbrud „(fmpfinbung" ttwa^ ^f9c^ifct)eö, nic^t @e^irn=

projeffe meinen.
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Stcbcttteö Kapitel

®ie ßittteilung unb ^ef(^reibun3 ber

Sm^)finbungen

1. •tHriffotcIe^ ^atti cinff ju bettjctfen gcfud)t, ^a^ eö nic^f

inc|)r atö fünf „6innc" geben fönne, unb bieQ3utgärpf^cf)o(ogie !ommt

nod) ^eute mit „fünf Ginnen" auö. 3n ber n)iffenf(^aftlic^en

^fpd)otogie unterfc^eibet man gegenwärtig siemlid) übereinflimmenb

je^n ÄauptHoffen t>on €mpfinbungen. 60 mu§ man bie 3a^I

ber „6inne" üerbo))peln, n?enn man nid)t auf ben *2luöbru(f „6inne"

^ier lieber gan^ t>er5i(i)tcn tt)i(l. ®abei fe^en tt)ir noc^ baöon ah, ha^

innerl;alb ber Äaupt!taffen vm\)x^a6) üerfc^iebene "Wirten fl^ beut=

n»^ üoneinanber ahi)thzn,

®ie populäre ^ünfteitung ift babei ^inftd^tUc^ i^rer Unter--

fc^eibung t>on ©efid)tgv ©e^ör^v @eru^ä= unb ©efc^macfö'^mpfin-

bungen t>on ber ^iffenfct)aft anerfannt n?orben. ^cnn aber in

ber oortt>iffenfc^aftti(^en Spfpc^otogie alte übrigen ^mpfinbunggarten

bem „@efü^(" 5ugef(^rieben werben, fo \)(it Weber biefer 9^ame

Tioc^ bie burc^ i^n bejeic^nete Sufammenfaffung t>on Srlebniö--

elementen oor ber tt)iffenfc^aftlid)en ^ritif befte^en können. ®er

9^ame ift »on i|^r auf bie ßuft- unb Hnluftertebniffe befrf)ränft

werben, bie man a(^ qualitatio t>erfd)ieben üon btn Smpfinbungen

httxa(i}Ut. €»ie bem „<SefüI;t^ftnn" §ugefc^riebenen Smpfinbungen

<iber werben gewöf)nli(^ in fet^ö S^Iaffen gertegt, in beren 'ilbgrenjung

unb ^e^eic^nung freiließ noc^ feine ijoUftänbige Übereinftimmung

erjielt worben ift. €ö finb bieg 1. bie <3)ru(f-- unb 93erü^runggempfin--

bungen ber Äaut (aud^ ^aftempfinbungen genannt), 2. bk ^cm--

peraturempfinbungen, 3. bie Spannungöempftnbungen ber SDtuöfeln,

Seinen, ®eten!e (bie auc^ „ünäft^etifc^e" ^mpfinbungcn Reifen),

4. bie ©tei(^gewi<^tg-- unb 95ewegungöempfinbungen beö ^opfcö,

5. bie Sd)mer5empftnbungen, 6. bie 93itat-- (ober Organ- ober ©e-

mein--) (fmpfinbungen.

(5ö folten nun bie einzelnen (^mpfinbungöflaflen furj erörtert

werben, um einen überblid über biefe ganje ©attung oon 93e-

wuftfeinöetementen su geben.

2. <S)ic ©efic^töempfinbungen ^erlegen fi(^ junäc^ft beutlic^

in 5Wei ©ruppen: 1. bie neutralen ^arb^ober Äetligfcitö--)
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cmpflnbungcn: *2öctf, bte ja^Ireid^cn 97uancen bc^ @rau uut>

6c^tt)arä; 2. bic (fmpfinbungcn ber „ci9cnflicf)en" ober „bunten"
Farben.

®ie erfteren loffen ftc^ nad) i^rer qualitativen "iä^nlic^Jeit in

eine gerabe 6tvecEe orbnen, beren €nben bai ^ellftc ^ei^ unb
t>a§ tieffte 6ci^tt)ar5 bilben.

93ei ben bunten Farben ift gunäc^ft gu beachten, t>a^ fte ben

a^avatttx ber ^unt|)cit in fe^r »erfc{)iebenem ®rabe geigen. "Se^

fc^ränfen tt)ir unö »orerft auf biejenigen, bei bcnen biefer ß!^ara!ter

am auöge^rägteften t)ori>anben ift, bic fogenannten „fatten" Farben 1

•JBir oerfuc^en, auc^ fie i(;rer ä|)ntid)^eit nac^ räumlid) ju orbnen.

'^Beginnt man 5. '33. mit bem 9lot, fo fann man in gevaber 9lxd)'

tung bie 9^uancen beö Sinnoberrot, Orange, ©olbgelb, @elb t>a=

neben legen. ®ie 'iä|)nlicl;!eit mit 9^ot nimmt bann immer ah, bei

@clb ^ört fie gang auf. @e^t man nun ttJeiter ju ben gelbgrünen

'Jarben, fo tritt eine 'ä^nlid)feit mit ©rün bafür ein. 93on ©rün
fü^rt bann bie ^^nlid^Jeitörei^e ju <23lau unb »on ^kv jurücf ju

9?ot. ^ill man bic Q3ertt)anbtfd)aftöt)ert;ältniffe ft)mbolifc^ bar-

ftellen, fo fann man ^ier ein Q3ierecf voä\)kn, t)t^,tn dätn bic fo^

genannten öicr „Äau))tfarbcn" 9?ot, ©elb, @rün,^tau repräfenticren.

9^unme|)r müjfen wir noc^ hxz bunten ^arbempfinbungen

bcrüdfld^tigen, bie ni^t ben ^öc^ften @rab ber Sättigung auf-

n>eifen. 6ie jeigcn, je geringer i^rc Sättigung ift, in fteigenbem

SD'ia^e eine *2i^nlicf)!eit mit ben neutralen ^mpfinbungen »on cnt*

cntfprecl)enber ioelligfeit.

®ie ©efamt^eit ber ^arbempfinbungen lä^t fi(^ fomit nac^

i|)ren 95ern)anbtfd)aft^t)er^ältniffen burc^ ta^ fogenanntc „^arbcn=

o!taeber" fpmbolifcf) barftellen {t>a^ freilirf) nic^t alö ein ganj regel=

mä^igeö ju benfen ift, t>a bic (fcfe beö ©elb bem QBei^, bie be^

93lau bem Sc^njarj nä^er liegt). <S)urc^ bie Oberfläcf)e beö Oftaeber

ftnb bie fatteften ^arbempftnbungcn repräfentiert, unb jmar liegen

nad) bem 'Söei^ |)in bie |)elleren mie 9?ofa, himmelblau, 2ila ; nad)

bem 6c^tt)ar§ ^in bic bunflcren, Xük ^Sorbeauyrot, SO^arineblau,

fatteg 93raun; nac^ innen ju liegen bie (Smpfinbungen ber minber

fatten ober ftumpfen 'Farben, in ber "^Ic^fe bie ber neutralen "Jarben.

®iefe au^erorbcntlic^ gro^e SO^annigfaltigleit ber ^arbcmpfin--

bungcn ift eine fontinuierlicl)c, b. ^. man fann »on jcber ju

jeber anbcrcn burcf) mef)r ober minber »iele 3tt)ifd)cnglieber über»

ge|)en, üon benen ic 5tt)ei benachbarte gar nic^t me^r unterfi^iebcn
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JDcrben !önnen. ®ie 'SDZanntgfaltigfcit ift ferner eine breibimcn-
fionale, benn bie ^axhm tonnen ftd) unterf(Reiben nad) 'Jarbctt'

ton, nad) ÄcUigfeit unb nad) 6ätfigung.
3. 93iö t)or furjem glaubte man, an bem ^arbeno!taeber ein

befriebigenbeö 6t)mbol für bie ganje ^ülle ber optifc^en ^mpftn=

bungen ju bcjl^en. ^efonberö bie llnterfud)ungen üon ©aoib ^a$
(„®ie (Erfd)einung!§tt3eifen ber Farben", 1911) ^aben jeboc^ barauf

aufmcr!fam gemacht, t>a^ ber 9^eic^tum beö »ifueden ©ebiet^ nod)

beträd)ttic^ größer ift. ^ö ftnb nämli(^ — moüon ftd^ jeber bur(4

eigene 93eoba(i)tung teict)t überjeugen fann — »erfc^iebcne „^r-

fc^ e in ungö weifen" ber Farben ju unter fd)eiben. ®ie beibcn

tt)id)tigften nennt ^a^ (oielleic^t nic^t ganj än?edmä§ig) „S^Iäd)cn--

farben" unb „Oberftäc^enfarben".
^Iäd)cnfarbcn bieten ftd) un^ bar, tt)enn man 6pe!tralfarben

burc^ ba§ Ofular be^ 6pe!tralap|?aratg betrachtet, ferner n^enn

man ®inge buri^ einen gelochten 6c^irm anfielt, ber biefe auj^er

ber gefe^enen Stelle üoUftänbig »erbedt unb ber eine zfwa t)or=

^anbcne Struktur unb nic^t frontal = parallele Cage beg tt)a|)r>

genommenen Oberfläd)enftüd^ unerkennbar mad)t. (So ift barum
jwedmä^ig, bem £o(^ beö 6d)irmeg nur einen ©urc^meffer »on

1 big 2 Sentimetern ju geben unb bie geeignete (Entfernung be^

Sd)irmö t>om "iZiuge au^äuprobieren.)

Oberfläd)enfarben finb bie ung geläufigen <5arben, bie an ben

'Singen mit natürlid)er ober fünftlid)er "Färbung unter hin gemö^n--

lid)en 93er^ättnif[en unö entgegentreten. <5)ie tt)id)tigfte pfpc^o-

logifd)e 93ebingung für ben Sinbrud ber Oberfläc^enfarben ift ba^

^ett>u^tfein, ein ®ing (b. ^. einen förderlichen ©egenftanb) t>or fic^

ju l;aben.

®ie bebeutfamften llnterfc^iebe 5tt)if(^en biefen beiben Sr-

fc^einungömeifen ber Farben finb folgenbe: ®ie <5läc^enfarben ftnb

nic^t beftimmt lofaliftert, fie ^aben ein loderet ©efüge (b. ^. man
l)at ha§ 93ett>u|tfein, mit bem 93lid gett)ifferma§en in fie einbringen

5u !önnen, o^ne ha^ fte bod) beutlict) „rauml;aft" auöfe^en), ftc er-

fc^einen nur in frontat - paralleler ßage ju un^, fmb jarter unb

tt>o|)lgefälliger. Q3or allem oerbinbet jtcl) mit ber "Jläc^enfarbe

nic^t ber Sinbrud, ha^ fie ein ®ing ju i^rem Präger i)abe, beffen

€igenfcl)aft fte fei.

dagegen bebeuten ung 9berfläd)enfarben Qualitäten t)ou

©ingen; fie ftnb an hixm Oberpdjen (alfo beftimmt) lo!alif;crt,
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§cigcn einen ffrafferen 3ufammen|)att unb tragen einen fräftigeren,

enercii[d)eren (ii)avatut. „6))iegelung" unb „©lanj" treten nur bei

Oberfläc^enfarben auf, unb ^mar mvt> ber ©lanj — bie "Jarbe beö

<S)ing^ an Äeüigfeit übertreffenb — aU 2x(^t aufgefaßt, baö nic^t

«igcntlid) jur <5arbe beö ©egenftanb^ ge{)ört.

Weitere „^rfd)einungön)eifen" ber "Starben ftnb burd)jtd)tigc

^(äc{)enfarben (fo bei ©eiatine))Iatten), 9^aumfarben (in it;nen er»

fd)einen farbige ^lüfflgleiten , tt)enn ©inge burd^ fie ^inburc^ ge--

fe^en tt>erben); enbli(^ „leuc^tenbe" unb „gtü^enbc" Farben.

fyat man biö^er nur t>on einem Softem ber ^arbem)3fin=

bungen gefprod)cn, fo ergibt ftd) bei 93erüc!ftd)tigung biefer üer»

fd)iebenen „^rfi^einungömeifen" bie 9Zottt>enbig!eit, üerf(i)iebene

({;eterogene) 6pfteme §u unterf(^eiben: t>a€ ber (Smpfinbungen i)on

<5Iä(^env üon Oberf(äd)en', t>on 9\aumfarben uf». *i21üe ^arb-

einbrücfc laffen fic^ übrigen^ in bie (gmpfinbungen üon ^läc^eu'

färben überfüf)ren, inbem xvix fie buri^ hzxi getod^ten 6d)irm bc*

tvad)Un. {S^a^ nennt biefe liberfü^rung „öoUftänbige 9^ebuffion

ber <5orbeinbrüc!c".)

^luc^ infofern I)aben bie ^mpfinbungen ber ^(äd)enfarben eine

befonbere Gtellung, atö fie aKein unter h^n öerfd)iebenen „^r--

fd)einungön)eifen ber Farben" nad) unferer früher gegebenen 93e'

griff^beftimmung alö „(^mpfinbungen" anjufpred^en finb; bei ben

anbcren liegen tatfäct)ti(^ äußere '2Bal;rne^mungen t>or, in benen ber

(Jmpfinbungöbeftanb f(^on burd) intelle^tueUe ^ro^effe eine gett)iffe

Deutung erfahren bat, nämli^ aU (figenfd)aften üou fingen. ®a^
man aber fo fpät biefe ^Iäd)enfarben in i{;rer 93efonber^eit ent-

ttdU, ift auc^ eine 93eftätigung für bie oben (S. 73) auögef)?rod)ene

93ermutung, t>a^ biefe „(Smpfinbungöforfc^ung" im ©runbc biö^er

gumeift „Qöa^rne|)mungöforfc^ung" gemefen ift.

9Sä{)renb man ferner biö|)er angenommen ^af, i>a^ ber ganse

9?ei(^tum ber ^arbempfinbungen ftc^ burd) baß "Jarbenoftaeber

anfd)au(i^ unb abäquat »erbilbli^^en taffe, i)at fxd) nunmehr gejeigt,

ha^ bieö nur für ha^ 6pftem ber ^läd)enfarben, nicE)t für t)aß ber

Oberf(äd)enfarben gitt.

So ergab ftd) 5unäd)ft, ha^ bie ^mpfvubungen »on neutralen
Oberfläd)enfarben m6)t alle in eine Sfrede nebcneinanber georbnet

merben fönnen. 93etrad)tet man 5. 93. jnjei tonfreie njei^c Rapiere,

bie in t)erfd)iebener (Entfernung (etwa t»on 1 unb 5 9}Zetern) t)om

93eobad^ter unb öon ber £id)fquelle fid; befinben, fo seigt fic^
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5tt)ifc^cn i^nen eine 95erfc^teben^eit, tt>enn fte and) atö quatifaft»

oon 9leld)cr '2öei§Uc&feit empfunden ttjerben. •Sa« nähere erfd)eint

unö atg ein 955ei^ t>on größerer „'^u^geprägt|)cit", ttjä^rent) man

bem entfernteren *2öei^ eine ganj fpe5ififd)e „93er^üUung mit

©unfel^eit" beilegen fann (tt)aö fid) aber nic^t becft mit bem (£in--

brucE ber „^efdjattung"). ^n^ bie ^mpfinbungen ber hellgrauen

färben gilt ä^nli(^eö; bic bun!elgrauen unb Sc^marj erfc^einen

„ausgeprägter", n?enn fte entfernter jinb. 93unte "cJarben jeigen

ebenfaUö hti t)erf(^iebener Entfernung t>erfd)iebenen @rab »on

„Ausgeprägtheit", bjtt». »on „93er^ütlung mit ©rau".

OZeben bk — bisher allein beachteten — Änberungen nad^

^arbqualität, ÄeHigfeit unb Sättigung treten fomit bei ben Ober*

f[äd>enfarben bie Änberungen nac^ „*2luSgeprägt^eit", bie bei

oerf(^iebener ^eleu(^tungSftär!e fid) bemerfbar mad)en.

„^lä(^enfarben" ttjerben bagegen nur in einer 6tufe ber

„•^luSgeprägt^eit" empfunben. ^ür i^rc fpmbolifc^e ©arftellung

genügt alfo ha^ Oftaeber, aber für bie ber Oberfläd^enfarben mü^te

man eigentlich ein oierbimenftonaleS ©ebilbe l^aben, ha fte fic^ ja

nad^ t)ier üerf(i)iebenen 9^ict)tungen änbern laffen. ©aS gebräu(^=

ti(^e ^arbeno!taeber »eranfc^aulicl)t bie ©efamt^eit ber Oberfläct>en»

färben nur hti einer beftimmten 93eleu^tungSftär!e, b. ^. auf

einer 6tufe ber „Ausgeprägtheit".

4. Es bleibt je^t noc^ bie ^xaQt ju erörtern, ob tt>ir!lic^ bic

ganje *5üllc ber optifdjen Einbrücfe, bie mv nunmehr überbliden,

einfa^er 9^atur fei; ob fie alfo im ftrengen 6inne ben 9^amen

„Empftnbungen" »erbienen. (£S ^anbelt ftc^ babei n>eber um p^'i)f\'

!alif(^e no(^ um p|)pfiologifd^e fragen, fonbern um rein pfpd^o-

logifc^e Analpfen. ®a^ ber S[Raler 5. ^. ©rün nic^t alS einföc^

anfielt, tt)eil er eS auS gelbem unb blauem ^igment burc^ "SOZifc^ung

^erjufteUen »ermag, !ommt für unS gar nic^t in 93etra(^t; ebenfo

ba^ man auS 9^ot, ©rün unb bläuli(^em 93iolett alle übrigen

6pe!tralfarben (i^rem ^on nacb) ^erftellen !ann. SQ^ag barum ber

'p^pfifer nur biefe brei alS einfact)e ober ©runbfarben bejeic^nen:

ha^ i)at für bic Analpfe beS ^ft)c^ologen feine 93ebeutung. ®aS
glei(^e gilt oon p^pfiologifct)en ^^eorien, in bcnen feftgcffellt merben

foU, tt)elcl)e "Jarbempfinbungcn burc^ einfa(^e unb n>elc^e burc^ gu«

fammengefe^te p^pfiologifc^e ^rojeffe bebingt feien. "Jür bie pft)cl)0'

logifcf)e Analpfe !ommt eS t>ielmel)r barauf an, ob bie ©efict)tS-

cmpfinbungen wirflicl) alle einfad?, ober ob fie jum ^eil noc^ weiter

ancffet, =Pfpcbologte 6 g]
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in 95ett)u^tfeinöclemcnfc jertcgbar fmb (tt>ic wir baö bei ben 5?Iang-

empftnbungcn fcffftcllen tDcrben).

hierüber ift nun noc^ feine (fintgfeit erjielt. «Sarin ftimmen

bie meiften ^fpcbologen freiließ überein, ba^ bic ^mpfinbungen ber

fcd)g Äauptfarben, ©c^njars, ^ei§, 9^ot, ©rün, 93Iau, ©elb

tt)irfüd) einfach feien. €>ie ^nftd)t 93rentano^, bie (^mpfinbung bc^

reinen @rün fei aug ber t>on ©elb unb ^(au jufammengefe^t, \)at

übcrroiegenb *2lble^nung gefunben.

©rö^er ift bie £Inft(^er^eit über bic ^rage, ob bie 5tt)ifd)en

ben üier bunten Äauptfarben Hegcnben (fatten) ^arbempftnbungen

in gtei(^em Ginne tt)ie jene »ier alö einfad) an5ufef)en feien. SD^Janc^e

^fpc^ologen oerneinen biefe fragen ; fte finb alfo ber ^nftc^t, ba^

man 5. 93. in ber Smpflnbung Orange bei fc^ärferer *21nal^fe eine

©elb' unb eine Q^otempfinbung, in ber (fmpfinbung 93iolett bie

oon 9?ot unb 93Iau entbecfen fönne, furj, t>a^ fic^ alte jene 3tt>ifc^en-

farben at^ SQZif^farben ^crauöftellten. <S)arau^ er!lären jte au^
ben ^erüorfte^enben S^arafter ber t>ier Äauptfarben.

<S)ie "SJ^e^rja^l vertritt aber ben einfachen d^arafter ber

3tt>ifc^enfarben. Sebe ^arbe jetge jwar nad) öerfc^iebenen Seiten

•iäbnlii^feiten, aber wenn fte an anbere erinnere, fo bebeute tai

nid)t, t>a^ fle in biefe auflösbar fei. ©ie au^ge^eic^nete Stellung

ber Äauptfarben für t>a^ 93ett)u^tfein fei barin begrünbet, t>a^ ^ier

ein 'iRic^tunggroec^fel ber *2i^nlic^!eiten ftattfinbe.

^Sejügticf) ber ungefättigtcn 'Jarben ernennt man meift an, t>a%

burc^ aufmer!famc ^Hnalpfe bie farbigen unb bie farblofen ^eftanb-

teilc abgefonbert werben fönnten, ba^ t§ fic^ alfo ^ier um ^\\<S)'

empftnbungen ^anble. "iHber red)t zweifelhaft ift eö wieber, ob in

gleid^er '2ßeife auc^ bie ©rauempfinbungen in Sc^warj» unb ^ei^«

empfinbungen jerlegt werben fönnen; ferner wie eö mit ber *i21na*

tüfterbarfeit ber ^raunempfinbungen fte^t.

gg ift fc^wer ab^ufe^en, wie in folc^en "fragen atlfeitige £iber-

einfthnmung ^ergeftellt werben foll. ioier ^eigt fic^ wieber jene

©runbeigentümlid)!cit beg <pfpc^ifc^en, ba^ eg unmittelbar nur bem

e^ erlebenben 6ubje!t beobachtbar ift. ^ie will man bem, ber

beutlic^ fein ©rün alö '30'Zifc^empftnbung erlebt, beweifen, ba^ er

fic^ täufd)e? "^luc^ ift eö ja gar nic^t au«gefd)loffen, ba^ i)kt

wirflic^ inbiüibuelle ©ifferenjen vorliegen? ^enn SÖZaler fo be--

ftimmt »erftc^ern, ba^ fte in ben färben ber ®inge bie Pigmente

fe^en bie fic jur "Jöiebergabe jwcier <5arben auf ber Palette
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mtf(f)cn, foUfc ha^ nic^t borauf ^tnbcutcn, ta^ burcf> bic maffcn-

^aftc (Srfa^rung, bic fte beim ^arbenmifd)cn matten, i^r (Smp-

finbcn felbft mobiftäiert ift? Seigt ja boc^ aud) ber Hnterfc^ieb

bcr <5Iäc^enfarben unb ber OberfIäd)enfarben , ba^ bic ^mpftn-

bungen ber leiteten in i^rcm ^eftanb burc^ anbere pfpc^ifc^e ^ah
toren: bic Cofalifation unb bie 'iJluffaffung alg Sigenfc^aften öon

'5)ingen, einen befonberen ß!^aro!ter ermatten ^aben!

5. 6d)tt)ienge Aufgaben ftnb aud) ber pfpc^ologifd)en '^Inalpfc

bcr ©eftd)föempfinbungen geffeEt burd) bie eigenartigen 'Schickungen,

bie |)ier ätt)ifd)en Quaütät unb Sntcnfitäf beffc^en.

Q3on manchen ^ft)c^oIogen n?irb überhaupt in "iHbrebc geffctlt,

t>a^ bei ben optifc^en Smpftnbungen t>a^ SCRcrfmal ber Sntenfttät

anmenbbar fei. 3ntenfttät fei nur t>a oor^anbcn, tt)0 fortgefe^tc

93erminberung auf einen 9^ullpunft fü^rc. 60 !önnc 5. 93. eine

^onempfinbung immer fd)tt)äd)cr tt)erben unb f(^tic§li(^ t)erfd)tt)inben,

b. \), bcr QMt ttjcic^cn. "iHbcr auf bem ©ebiet bcö ©cjic^töftnncö

gäbe eö feinen 9Zullpun!t, fein "^Inatogon jur 6tittc. ©er (Sinbrud

bcr ^infferni^ fei nic^t t>a^ ^e^Ien einc^ 93ett)u^tfeingin^alt^,

fonbern ein burc^au^ n?ir!lici^er, pofttiücr Sn^alt. QCßcnn ein an-

fangt ^eUbeleuc^fetc^ ttjci^eö 93Iatt bei 93crminberung bcr 93ctic^-

tung immer bunfter unb bunfler werbe unb cnblid^ im aUgemeinen

6d)tt)ar3 untergehe, fo fei bieg fein Übergang oon einer anfangt

ftarfe ^mpfinbung ju immer fc^tt)äd)ercn Sntenfitäf^graben unb

fd)Ue^Iid) jur 9^uU, fonbern ein Übergang öon einer Qualität ju

einer anberen, in gcn)iffem Ginne entgegengefe^ten. ®a| biefcr

rein quatitatioe Übergang auf Sntcnftfät^änberungcn bc^ 'xRcij-

oorgangeö beruhe, fommc für bic rein pfpd)otogifc^e *2lnalt)fe nic^t

in 'Setrad)t ®abci fönnc gteic^mo^l jugegeben ttjcrben, ta^ fe^r

ftarfc Cic^trcijc (fmpfinbungcn |)erüorriefen, bic fe^r intenfiöcn

(fmpftnbungcn anberer 6inne, 5. ^. beö ©e^örö, infofern öcrmanbt

erfct)ienen, al§ fte t»on ä^nlic^en unangenehmen ©efü^Ien begleitet feien.

<S)ic ^e^rja^t bcr ^f^d)otogcn tä^t ftc^ burd) baö "^e^lcn

cinc^ 9^uUpunftcg nid)t bcftimmen, »on ber 93ertt)enbung be^ 3n=

tenfitätöbegrip auf bie ^arbempfinbungen ju t)eräid)fen, ba boc^

auc^ ^ier 93crfc^ieben^eiten erlebt werben, bie beutlic^ ben €inbrud

beö '30'^e^r unb 9}^inber mad^en; frcilid) ift o^nc weitere^ jujugeben,

ha^ nic^t jebe Qualität in beliebiger 3ntenfität oorfommen fann,

j. 93. ein fc^warjeö Cic^t fann cö nid)t geben, b. ^. bie Qualität

Gc^warj fann nic^t ju folc^en Sntcnfitätögrabcn gcfteigert werben,
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ba^ tt)tr bcn ^Zamcn Ctc^t borauf anwcnbcn; cbenfon>cntg gibt cö

eine tt)ei^e ober gelbe <5inflerni^. S^reilid^ fmb innerhalb getviffcr

©renjen bie 3nfenfitäten bei glcid)btcibenber Qualität »eränberlic^:

t>a^ blaffe ©elb (5. 93. eincö 6eibenffoffeö) tann bei fe^r gefteigerter

Äelligfeit au6) alö ^arbe einer ffarfen Cid)fquelle erfd)einen.

*2öeiter iff bemer!enött)ert, t>a^ bie 9xeil;c ber neutralen ^arb-

empfinbungen gleirf)5citig ein Qualität^- unb ein Sntenfitätöfpftem

ift; benn \^i)t ^nberung ber Qualität nad) ^ei^ ^in tt)irb ^ugleic^

atö Sntenfität^fteigerung, jebc qualitative ^nberung in ber umge«

fehrten 9^ic^tung alö Sntenfttätöabna^mc empfunben.

®en bunten 'Jarbempfinbungen !ommt tt)eber bie Äeüigfcit

beg ^ei^ no(^ bie ®un!el|)eit beö 6d)tt>ar5 §u. 6ic finb aber

aud^ untereinanber nici^t t)on gleicher Äellig!eit (tt)aö natürli^ nid^t

mit „^ei^lic^feit" t)ertt)ed)felt «werben barf). ^lad) biefer i^rer fpe5i--

fifd)en 3ntenfität laffen fid) 5. *23. bie Äauptfarben in folgenbc

9^eil)e orbnen: fcl)tt)ar5, blau, grün, rot, gelb, tt>ei§. 3ebod> bc-

fte^cn aü6) hierüber SO'^einungöoerfi^iebenbeiten.

9^id;t ibentifc^ mit ben "SD^erfmalen beö ®un!etn unb iöetten

jtnb bie beö Pufferen unb 93laffen. <®ic te^teren bebeuten nämlid^

eine nact) Q<i)tr>av^ ober ^ei^ \)m ftd) bett)egenbe SO'iinberung be5

Sättigungögrabeö ber bunten Farben. *21llerbingö ift Jebe 93er«

büfterung au6) eine Q3erbun!elung unb jebeö 93laffertt)erben auc^ ein

ioellertt)erbcn, anbererfeit^ aber gibt eö ^r^ellung ober 93erbunfelung

o^ne eine "iänberung bc^ 6ättigungögrabeö inö 93laffe ober 'Süftcre.

6. €)ie © e |) ö r ö empfinbungen pflegt man einjuteilen in ©e-

räufcf)- unb in ^ n empftnbungen. ®ie erffercn t)aben im

Unterfc^ieb üon ben le^teren cttt>aö Unru^igeö, 9lau^t^, £ln!lareö.

SO^an unterfc^eibet SO'^omentan- unb ©auergeräufc^e (^natt, 6c^lag,

anbererfeifö : 95raufen, 9^aufd)en, 3ifcl)en, 9©e^cn). 9Bir ^aben

auc^ *21u^brü(fe für 9?ei^en üon "SKomentangeräufd^en: 5\!nattern,

©onnern, flirren, ^niftern, ^lätfc^ern; unb für "^O^ifc^ungcn oon

•S^RomentaU' unb ©auergeräufc^en: 5?ra^en, 6d)tt)irren, 3ifd)en.

<S)a^ tt)ir üielfac^ in cngfter Q3erbinbung mit ©eräufd)en auc^ ^öne

»erne^men, bafür bietet ja jebe^ *2In^ören gefproc^ener 9[öorte

einen 93eleg.

©ie ^onempfinbungen laffen ftc^ nac^ Qualität, Sntenfität

unb Klangfarbe d)arafterifiercn.

•211^ Qualität ber ^onempfinbungen pflegt man i^re „Äb^e"

unb „^iefe" auf^ufaffen. ®anac^ bilbcn fie eine cinbimenfionale,
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fonfinutertid^e 90?anntgfatfig!eit. 'Sicfc ift freiließ nid^t in ftd) gc«

fd)toffcn tt)te bic 9?ei^c ber bunten "Farben, fonbern fte ffeilt eine

9'?ei^e mit ätt)ei €nben bar. 3ur Spmbolifterung ift ahtx eine

gerabe £inie nid)t geeignet, ha biefe bie ftarfe '5ä^ntid)feit, tt)eld)c

bie Quinte unb noc^ me^r bie Offaoe mit einem beliebigen '^luö-

gangöton befi^t, nid^t au^brücfen !ann. (finc (3d)raubenlinie ver-

mag tt)enigffenö bie 93ern)anbtfd)aft ber um eine Otta'ot »onein-

anber entfernten ^onempfinbungen 5ur ©arftellung ju bringen.

©ie üblid)e Sbentifläierung oon Qualität ber ^onemppnbung

unb ^on^ö^e ift neuerbingö burc^ Unterfud)ungen t)on ^Solfgang

^ö^lcr in Sweifel gejogen tt)orben. (fr fommt ju bem ^rgebni^:

nid^t bie ^on^ö^e mac^c bie Qualität ber ^öne auö , fonbern ein

gctt)iffer 93o!ald)ara!tcr. „^i« im ^arbengebiet eine 9ltxi)t

pft)c^ifd)er Qualitäten öon 9?ot burd^ bie 9^uancen beö Qrange

5um (Selb, oon biefem jum ®rün fü^rt uff., fo »erläuft eine '^l^n-

lic^feitörei^e im phänomenalen ^onfpftem »om u über bie "iJlb^

ftufungen beö u—o unb o—u jum o, t>on biefem eine neue jum

a unb eine weitere jum e unb i.'' ®iefe Qualitätenrei^e erftredEt

f\(i) alfo 5tt)ifdt)en feften, empfinbungömä^ig aujlgejeic^neten 'fünften.

Smmer im Snteroall oon einer Q!taoc folgen oon unten nad^ oben:

1. ber Äalbi)o!al m, 2. u, 3. o, 4. a, 5. e, 6. i, 7. s (?), 8. ch (?).

llnb 5tt)ar fallen bie reinen Q3o!ale faft genau auf bic ^Zoten c,

bai auf c^, t>a§ a auf c" uftt).

®aö gan§e Problem bebarf nod^ weiterer Klärung, (fg er-

gebt fic^ 5.93. bie ^rage, warum bie Oftat>en unb Quinten, bic

nad) 5?öl)ler größere Q3erfc^ieben^eit aufweifen müßten wie ttwa

bie 6e!unben, boc^ fo ä^nlid) anmuten, unb warum biö^er lebigli(^

bie ^on^ö^e, nic^t ber Q3oEal(^arafter ber ^önc in ber 90Zufif ^e--

rücfftc^tigung gefunben l^at ^iv will fc^einen, al^ ob bic ^on-

^5^e fe^r wol)l auc^ weiterl)in jur d^arafterifierung ber Qualität

»erwenbet werben fann; ha^ aber baneben auc^ ber 93ofalc^arafter

hza6)Ut werben mu^.

Übrigen^ ift bie — fd)on tängft beacfjtetc — 93crfcl)ieben^eit

ber Klangfarbe aud) ein "^J^oment, in bem ^onempfinbungen,

bic nac^ Äö^c (unb Sntenjität) übereinftimmen, bod^ ftc^ unter»

fd)eiben !önnen. 6ic bient alfo ebenfalls ber €l;ara!terifierung ber

Qualität ber ^onempfinbung. (Semeint ift mit ber i^langfarbe

baöjenige, xva^ ^öne üon gleidt)er ioöf)e unb 6tär!e für unferc

Smpfinbung noc^ unterfc^eibet, wenn flc oon »erfd;iebencn Gtimmen
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ober Snftrumcnten |ier»orgcbrac^t tvcrbcn. 3m weiteren 6innc

umfaßt bcr 'iJIuö&rucf auc^ gewiffc 9Zcbcngeräufc^c, tt)ic baö 9^ciben

unb Ü^ra^cn bei ©eigen- ober ©rammojj^ontönen, ha^ Saufen unb

93Iafen bei 'pfeifen- unb ^rompetentönen ; ober geroiffe jeitUc^e

©gentümli(^!eiten im 93ertauf beö ^onc^: ob er einige Seit in

gleicher GtävU anbauert ober me^r ober minber rafc^ üerüingt

*2lber abgefe^en t>on atlebem bleibt boc^ noc^ eine gett>iffe 93er-

fc^ieben^eit, bie Klangfarbe im engeren 6inne. Äelm^ol^, ber

biefe al^ „mufifalifc^e" Klangfarbe bejeic^net, ^at nac^gett)iefen,

t>a^ fte auf ben fogenannten Obertönen beru|)t, bie üon ben ein-

zelnen ^onqueUen in »erfc^iebcner ^eifc ^eroorgebrac^t tt)erben.

®urc^ feine für bie pfpc^ologifc^e *2lnalt)fe ^oc^bebeutfamen Unter-

fu(^ungen n)urbe offenbar, ba^ bie ©e^ör^empfinbungen, bie »ir

beim "i^ln^ören beö ©efang^ unb unferer Snftrumentc erleben, in

ber 9?egel gar nic^t einfalle jinb, fonbern S!)Zifc^ungen »erfc^iebcner

(Smpfinbungen barftellen, »on benen nur bie tiefften an Stär!e

berart vorwiegen, ha^ fie bie übrigen übertönen unb nur in einer

gett>iffen '^Zuancierung i^rer eigenen Qualität jur ©eltung fommen

laffen. 93ei einiger Übung tt)irb man aber burd^ aufmer^famc *2lna-

t^fe einzelne Obertöne ^erauö^ören, befonber^ mit Äilfe ber Äelm-

^ol^f(^en 9^efonatoren (metallener ioo^lfugeln mit Öffnungen für

auffangen unb "i^bgabe be^ Sc^alleö), bie auf cinjelne ^öne ah-

geftimmt ftnb. 93efonberg innig üerfc^meljen bie fogenannten ^ar-

monifc^en Obertöne mit bem ©runbton unb untereinanber. So

ftnb bieg bie 0!tat>e be^ ©runbton«, bie Quinte ber Oltaoe, bie

jroeite Oftaöe, bie gro^e ^ers unb Quinte berfelben uftt). 3e nac^

ber Sa^l ber Obertöne unb i^rer relativen 6tär!e ift nun bie

Klangfarbe »erfc^ieben. Stimmgabeln unb flöten (bie menig Ober-

töne ^aben) flingen n)eic^ unb milb, bie Klarinette ^o^l, näfelnb,

bie trompete fc^metternb, ein guter S^lügel »oll unb reic^. "Jöill

man auöbrürfen, ba^ bie gett)ö^nlic^ gehörten fogenannten ^önc

eigentlich ^onfornpleye finb, fo bezeichnet man fie alö „Klänge",

^ä^renb bie in i^nen öcrfc^moljenen ^öne t)on fe^r ungleicher

Sntenfität ftnb, ergibt t>a^ gleichzeitige (fr!lingen üon annä^ernb

gleich ffarfen Klängen bie fogenannten "i^lüorbe. ®ie bei i^rem

Äören erlebte (fmpfinbungöoerfc^melzung ift je nac^ ben Snteröallen

zn^ifc^en ben Komponenten eine fe^r oerfc^ieben innige. Sie ift bei

Oftat>en unb Quinten fo tt)eitge^enb, ba^ biefe öon muft!alifc^ Un-

geübten »ielfac^ gar nic^t alö 'iH^forbe, fonbern alö einfache Klänge
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aufgefaßt werben. 3n ber SDZufiKe^re ^ei^en Ofta»en, Quinten,

Quarten üolKommene Äonfonanjen; ^erjen, 6eften unöoüfommene

^onfonanjcn; 6efunben, 6eptimcn unb alle übrigen SnteroaUc

©iffonanjen. ^atfäc^lic^ ^anbelt e^ ftc^ in unferer (Empftnbung

biefer 3ntert>aUe nic^t um ©egenfä^e, fonbern um »erfc^iebene

6tufen ber *23erfc^meläung.

7. 3n ber am meiften oerbrciteten Einteilung ber ©erud^S-

empftnbungen (oon ßinne 1759 unb Swaarbemafer 1895 berrü^renb)

»erben unterfc^ieben : 1. ^t^erifc^e ©erüc^e ("Gipfel, kirnen, *2öein,

^t^er uftt).). 2. ^iHromatifc^e ober Gpejereigerüc^e (5$ampfer, Lor-

beer, Serpentin, 9Zel!en, 3ngtt)er, Pfeffer, 3imt, *5lni«, Pfeffer-

minz, Caoenbet, SO^ent^ol ufn?.). 3. 93alfamifc^e ober '33lumen-

gerüc^e (Saömin, Orange, iopajint^e, Cinbe, 9^etfe, 93eilc^en, 9^t-

fcba, ^ee, Q3anitle, Äcliotrop, ^albmeifter ufm.). 4. SQZofc^uö«

artige ©erüc^e C^lmbra, SDZofc^uö, '^atfc^uti). 5. 3tt>iebelartige ober

ßauc^gerüc^e (3tt)iebel, i^noblauc^, Sc^tt)efel!o^lenffoff, ^autfc^uf,

^ifc^gerüc^e, S^lor, 3ob). 6. 93renätige ©erüc^e (^aba!, gebrannter

Kaffee, 9^auc^, ^eer, Karbol uftt).). 7. 5?apr^lgerü(^e (6c^tt)ei§,

S^äfe, 93ocfögeruc^). 8. ^iberlid^e unb betäubenbe ©erüc^e (Opium,

933an5en). 9. (S!elerregenbe ©erü(^e ober ©eftän!e (^äulni^, ^äjc^).

Ä. Äenning (®er ©eruc^ 1916) nimmt fec^^ Äauptgerü^e an.

SDZan !ann jie fx6) an ben (fcfen eine^ regelmäßigen breiecfigen

^ri^ma^ angeorbnet benfen: oben: blumig (tt)ie ä- ^- ^eilc^en),

faulig (6c^tt>efeltt>afferftoff), fruc^tig (Sitrone); unten: tt>ürjig

(SO^^ugfat), brenzlig (^eer), ^ar^ig (9^äuc^ertt>erf). *2ln ber Ober-

fläche biefeö ^ri^mag foUen fc^ alle anberen einfachen ©erüc^e

onorbnen laffen, tt)obei bie »erfc^iebene "iä^nlic^feit mit ben Äaupt-

gerüc^en burc^ bie üerfc^iebene Entfernung jum ^uöbruc! fommt.

®ie ^nalpfe unb ^lafftftfation ift baburc^ fe^r erfc^mert, boß

bie ricc^cnben Stoffe meift außer ben fpejififc^en ©eruc^^empfin«

bungen noci^ 9?ei5ung ber 6(^leim^aut ober 5:ränenabfonberung

bebingen ober auf bai *21tmungöfpftem tt)ir!en, tt>oburc^ mannigfad^e

Organempfinbungen, jugleic^ aber anö) ©efü^le au^gelöft »erben,

bie aufö innigfte mit ben ©eruc^^empfinbungen »erfc^metjen. ^aju
(ommen auc^ 9}Zifc^gerüc^e oor, bie faft ben Einbrud^ einfacher

Qualitäten machen.

8. ®ie ^eftffetlung ber Qualitäten ber ©efc^macf ö empftnbungen

\)at mit ä^nlic^en 6(^tt)ierig!eiten ju !ämpfen tt)ie bie ber ©eruc^ö-

empfinbungen. ^ai wir gemö^nlic^ ben ©efd^madf eineö ^^a^«
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runggmiftelö nennen, tai ift gum größten ^cil au(^ feurd^ ©erud^ö»

empftnbungen bebingf, ferner burc^ 93erü^rungö' unb ^emperatur-

empflnbungen 0)axt ober tt)eic^, brennenb ober !ü^Ienb ufn?.). ©a^u
fommen noc^ 93itatempfinbungen (erfrifc^enb, n)iberti(^). 9Zoc^ je$t

ift über bic etgenf(id)en ©runbqualitäten beö ©eruc^^jlnnö feine

DoUe Überetnftimmung eräiett. *2lügemein finb ali fotc^e anerkannt

:

fü^, fauer, fatäig, bitter; t)ieneid)t finb noc^ |)inäU5ufügen : laugen^aft

metaüifc^ u. a, ®iefe @efcf)marföquatitäten ftnb nic^t burd) fonti«

nuierlid)e Übergänge üerbunben; aud) |)aben jte feine Unterarten.

<5)ie Smpfinbung fauer ift bic gleiche, oon njelc^en Subftanjen jtc

auc^ l^errü^ren mag; bic bcgleitcnbcn unb barauf fotgcnbcn (Smp-

ftnbungen können allerbingö fe^r t)erfd)ieben fein.

9. ®ic ®rucf= ober ^ a ft cmpfinbungen fc^eincn nur eine

cinjige Qualität aufjunjcifcn, bic man bei geringerer Sntenfität at^

^erü^rung, bei ^ö^erer al^ ®ru(f be5eid)net; aud) aU ioautfpan-

nungöempfinbung tö§t fie ftdf) d)ara!terifieren. SO^eift üergegenftänb-

lic^en tt>ir inftinftio biefe 6inneöcmpfinbungen ju (^igenfc^aften ber

®inge (tt>ic i>k^ aud) bei ben ^arbempfinbungen gefc^ie^t). Äart

unb njcid), glatt unb rau|), na^ unb troden, ftumpf unb fpi§ jtnb

foId)c (Sigenfc^aften ; bod) !ommen babei jum ^eil auc^ ^empc-
raturempfinbungen in 93etrac^t.

®iefe felbft seigen 5tt)ei Qualitäten: ttJarm unb !alt; i^rc »er-

fc^iebenen Sntenfitäten finb e^, bie ali lau, tt)arm, ^ei^, tü^l, talt,

eifig be5eid)net tt)erben.

10. <S>ie unter bem — frcitid^ un5ulänglid)cn — 9^amen „fin-

äft^etifc^" Sufammengefa^ten (Smpfinbungen finb bic ber 93c-

tt)egung, £agc, Spannung, ^raft unb ©c^mcre. 91uc^ jlc finb

fd)tt)er »on ^erü^rungöempfinbungen 5u ifolieren.

93efonberc (Jmpfinbungen (beren 93ermitttung ba^ 93cftibutar-

organ im O^r bient) fi^einen üor^anben 5u fein bei *23ett>egungen

in einer 5?uröc (im 93ett)u§tfein, nad^ au^en geneigt ju fein), bei

93efd)leunigung ober pIö^Ud)em *2lnf)a(ten grabliniger ^orfberoegung

(5. *33. beim 6c^au!eln, beim *2luf= unb '^Ibfteigen in einem ^a^r-

ftu|)t uftt>.)/ cnblid) aU Komponente beö ©re^fc^TOinbet^.

®ie Gci^mcrjcmpfinbungcn (bic tt)o^I ju unterf^eiben ftnb

»on bem „©efü|)P ber Untuft) »erben teil^ burd) bic Äaut, teilö

bur^ innere Qrganc ücrmittett. *30^an neigt baju, atö ©runbquatität

ber erfteren bic 6tid)empfinbung anjufe^en. ®ic 6c^nittempfin-

bung n)ärc bann alß linear auögebe^ntc 6ti(^empfinbung ju faffen.



bte t>t^ 93rcnneng ali biffug auögcbc^ntc 6ttd)cmpfinbung, ocr-

bunben mit ^ärmecmpfinbung, bic be^ Surfend aU fc^tt)ad)e 6fi(^--

em|)finbung (wätjrenb i^i^elempfinbungcn tpo^l al^ fc^jpac^e ^aft-

cmpftnbungen aufjufaffen finb).

93ci ben burc^ innere Organe auögelöften 6d)mer5cn fommt

noc^ eine jttjeitc ©runbqualität oor, bie man alö bie beö „bumpfen

Gc^merjc^" bcäeid)net. (fin Riffen um haß beteiligte Organ ift in

bcr (Smpftnbung felbft natürlich nid)t enthalten.

<S)ie 93italcmpfinbungen umfaffen t?erfc^iebene ©ruppen, bic

an bie n?id)tigften £ebenöfun!tionen gebunben finb. ®urd) bie Or»

gane beö (frnä|)rungöfpftemö werben »ermittelt bie (fmpfinbungen

t)on Äunger unb ®urft, Sättigung unb gelöfd)tem ®urft; ferner

bie ber Überfättigung, bcr Übeifcit unb beö (Sfetö. ®ie <53en)egung^-

Organe löfen bie ^mpfinbung bcr (frmübung, beö *iZluögeru^tfein^

unb ber körperlichen ^raft auö. 9}Zit ber ^ätig!eit ber ^tmungö«

Organe oerJnüpfen jtc^ (Smpfinbungen bcr 93eHemmung, (frfticfung

ober bcr "Jrei^eit unb £eic^tigfeit. 3n mieber anberöartigcn €mpfin-

bungen !ommt baö gefc^Icci^ttid)e 93eburfniö unb feine 'Sefriebigung

jum ^ett)u^tfein. ©ic ^ätigfcit ber ^bfonberung^organe liefert

(fmpfinbungen bei auöbrci^cnben tränen, llrinbrang, Q^cij jum

Äuften unb 9Zie§en; Störungen bcr ioerstätigfeit finb oft oon

*2lngffempfinbungcn begleitet (bie ©on bem "^Ingfiaffcft , bcr au§er-

bem ©efü^l unb 93orftcUungcn enthält, gu fc^ciben finb). €nblic^

bürftc haß 93ctt)u^tfcin »on "illufregung, innerer Unruhe ober »on

93eru^igung, ^bfpannung ju ben Q3ifalempfinbungen ju rcd)ncn

fein; nicf)t minber haß ber 'Jrifc^c unb ^ufgelegtl)eit n?ic anbercr«

fcitö baS bcr ^attigfeit, Stumpfheit, S(^läfrig!eit.

SO'Zan bcjeic^nct biefc 93italempfinbungen auc^ al^ Organ-
empfinbungen, tt>eil jic inftin!ti» nic^t auf äußere ®inge, fonbcrn

auf ben eigenen Körper unb feine Organe belogen tt)erben. Unter

biefem ©cfic^t^punft tt)ärcn bic ünäft^ctifc^en, bie S^mer§= unb bic

93eftibularempfinbungen ebenfalls ju htn Organempfinbungen ju

re(^nen. Sinen äl)nlid)en Sinn i)at bcr 9^amc „©cm ein empfin-

bungen" (ben ^uöbru(f „©emcingefü^tc" f(^rän!t man beffer auf

bie — meift eng bamit oerfnüpften — Cuft-- unb Untuftcrlcbniffe

ein). 3n i^m !ommt aber and) bcr »agc, biffufe d^arafter einiger-

maßen jum ^uöbrucf, ber oiclcn biefer 93italempfinbungcn eignet,

unb vermöge befen |te meift einen geroiffen t)erf(^n?ommcncn Äintcr-

grunb unferc^ ^croußtfeinölebcn^ au^moc^en.
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^c^tcö Kapitel

®ic Srflärung ber 6m^)finbungen

1. 6d^on unferc furjcn ^Inbeutungen taffcn bie «ja^r^aff er-

[tauntic^c ^üüc ber €m))finbungöquatttäten erfcnnen. ^ir fe^en

aud), ba^ für bie pfpcf)oIogifc^e "innalpfe ^ier nc:^ bebeutfame ^uf-
gaben befte^en. SDZet^obifc^ öon '2Bicf)tig!eit aber iff e^ ^enoorju«

^eben, ba| bie Unterfc^eibung unb ^tafftftäierung ber (fmpftnbungen

tebigtic^ 6ac^e ber „reinen", ber „beffriptiüen" ^fpd)otogie ift

•Jöenn tt>ir un^ jur 93e5eic^nung man(^er ^mpftnbungöEtaffen be^

9^ameng ber jte oermitteinben Organe bebienen, fo ift ha^ nur

6a(^e ber @ett)o^n^eit, »on ber man nid)t gut abgeben !ann, o^ne

mi^üerftanben ju tt)erben. 3n bem 93ett)u^tfeinöin|)alt ber (fmp=

ftnbungen felbft ift keinerlei "^Biffen um biefe Organe enthalten,

®iefe^ Riffen beruht üielme^r auf na^eliegenben Srfa|)rungen

mannigfad^er *2Irt.

9^un pflegt freiließ hk heutige '^f^d^otogie alö „p^pjtologifc^e"

and) bie mit ben Smpfinbungen in gefe^mä^iger 93ejie^ung fielen*

ben 9?ei5e unb p^pfiologifc^en ^rojejfe in Sinnesorganen, 9^erüen

unb ©e^irn mitjuberücEfti^tigen. €S tt)ürbe aber ben unö ju ©ebote

fte^enben 9?aum überfc^reiten, wollten n>ir eine umfaffenbe ®ar--

fteltung aud^ nur ber tt)i(^figeren ^ier^erge^örigen ^eftfteUungen

unb llnterfud;ungSproblemc geben, ©a eS unö ^ier n?efentlic^ auf

ba^ SDZet^obifc^e an!ommt unb auf bie 5^Iärung beS Q3er^ält'

niffei^ ber „reinen" ^fpc^otogic ju i^ren ÄilfSbifsipIinen, fo be^

fc^rän!en tt>ir unö barauf, nur an ber ße^re oom ©cfic^tSfinn (ber

ja für ba^ Suftanbefommen unfereg 'Jöeltbilbeö ber tt>ic^tigfte ift)

genauer ju jeigcn, h)ie ^p^^fif, G!^emie, "Anatomie unb ^^pfiologie

mit ber "pfpi^ologie jufammenn^irfen, unb tt?ie i^re "Jorfi^ungS'

gebiete ju fc^eiben |tnb. 93ielfa(^ lä^t eine, aud^ in ber ^[Biffenfc^aft

übliche, läfjtgc ^uöbrucfönjeife bie ©renken ber ©ifjiplinen ocr-

fc^tt)immen.

®ie realen Q3orgänge ober Stoffe ju unterfuc^en, bie als

„Q^eije" für bie Sinnesorgane in ^itxa6)t !ommen, ift Sac^e ber

'^^pfif ober ßi^emie. "^IlS ben normalen „^^eij" für ben ©cfic^tS*

jtnn fie^t man bekanntlich tranSoerfale Sc^tt)ingungen beS ^ppot^e*

tifc^ angenommenen '^if^erS an (bem »ir felbft keinerlei "Färbung
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ober Äettigfcif beilegen). <5)rei €tgentümtic^fciten biefer 6c^tt>m-

gungen: Wellenlänge, Sntenfttät unb 9^ein^eit fte^en in gefe^-

mä^iger ^Sejie^ung ju ^arbcnton, ioelligfeit unb Sättigung ber

€mpftnbungen.

®ie längffen <2ßellen (üon ca. 700 ßß, b. i. 'Emitlionfel SDZiUi-

meter) löfen bie ^mpfinbung Q'^ot auö ; bic Üirjeften (üon ca. 400 iifx)

bie Smpftnbung 93iolett, bie WcUen mittlerer Cänge Orange, ©elb,

@rün, 93lau. (€^ ift alfo irrefü^renb, wenn man »on „blauem

ßic^t" ober „gelben Strahlen" fpric^t.)

3e größer txt Sntenfttät ber 9D3ellen ift, b. ^. je ftär!ere 95e=

njegungöimpulfe bie *2it^ertetld)en crl^alten, um fo me^r fteigert jld^

bie Äelligfeit an ben ^mpfmbungen.

Unter ber 9?ein^eit ber ^Bellen ift ücrftanben, txx^ ftc nur au§

^Bellen einer Cänge befte^en. ©erartigeg „^omogeneö" £ic^t be-

xo'xxlt bie „fatten" ^arbenempfinbungen. ®urc^ ^eimifc^ung

anberer QBellenlängen verlieren bie (Smpftnbungen an Sättigung.

*5)en€m)?finbungen Wei^ unb ©rau entfpred^en gett)öl)nlid) Gtra^len,

bie auö allen überhaupt fi^tbaren 'SöeUenlängen gemif(^t ftnb. ^ai
p^pfifatifc^ ©emifc^te fte^t alfo ^ier in ^ejie^ung 5U einem, pfp(^o-

logifc^ betrachtet, einfachen ^emu^tfeinöin^alt. 9^oc^ auffälliger

ift, ha^ htx ber Smpfinbung beö 6c^tt)arä (bjtt). be^ "tHugengrau)

ein äußerer Q^eij überhaupt fe^lt.

<5)ic genauere llnterfu(^ung jeigt übrigen^, ^lo!^ bie oben an«

gegebenen brei SO'Zomente ber 9^ei5e unb ber (fmpftnbungen ni^t

in fo einfa^en ^Bejie^ungen fte^en, tt)ie tt)ir fte ber £iberfic^tlic^!eit

falber 5unäd)ft ffi^jiert ^aben.

ilnterfc^iebe ber *2Bellentängc bebingen nic^t nur 93erfc^ieben-

Reiten beö "Jarbentonö, fonbern auc^ folc^c ber Sättigung unb ber

Äelligfeit.

•tänberungen ber Sntenjität bebingen ni^t nur Äellig!eitöänbe«

rungen ber €mpftnbungen , fonbern gelegentlich auc^ 'iänberungen

be^ *5arbenton^ unb ber Sättigung.

^nblic^ können S(^it>ingungen, bie in gleid^er Weife ^omogcn

jtnb, bod^ ^mpfinbungen oon »erfc^iebenem Sättigungögrab auötöfen.

3n biefem Sufammcn^ang ift auc^ beö ^urüniefc^cn
^^änomenö ju geben!en. Wirb bie obfeftioe ßic^tintenfität eineö

Speftrumg ftar! ^crabgefe^t, fo tritt natürlich eine 93erbun!elung

aller "Jarbempfinbungen ein, aber biefe ift für bie Smpfinbungen

9lot unb ©elb (bie burc^ bie längften Welten au^gelöft werben)
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rclafit) üiel beträc^tti(^cr aU für bic übrigen, fo ba^ fd)nc§I{c^

©rün geller empfunbcn tpirb at^ (Selb unb 93lau bebcutcnb geller

'SDirb bie Sntenfttät be^ ßid^feS fotocit al^ nur möglich t)er--

mtnberf, unb ^at jtd) ba^ "tHuge jugteic^ an bic 'S)unfe(^eif gett)b^nt,

fo verlieren bie S^arbempfinbungen i^re 93unt^eit; ha^ Qpdtxum
crfc^eint aU ein farbtofer Streifen, aber bic ^etlftc 6teUc liegt je^t

nid)t mef)r (tt)ie bei ber gett)ö^nlid)en ^agcöbcleud^tung) in ber 9^c-

gion beö ©elb, fonbern in ber beg ©rün.

Q3on befonberer pra!ttfc^er 9[öid)tig!eit ifl eö, im einjelnen feft-

guftellen, inttjiefern bie 93efd)affen^eit ber (fmpfinbungen (unb bamif

ber t)on un^ n?a^rgenommenen färben ber ®inge) »on ber 3u=

fammcnfe^ung ber '2it^ertt>etlcn abfängt; benn bic meiffen ber

gemö^nlid^ oor!ommenben Farben ftnb, p^^füalifd) h^tvad)Ut, ffarf

gemifc^t. SD^e^rere ©efe^e ber Farben mifd)ung ftnb mit auö=

rcic^enber 6id)er^eit na(j^gctt)iefen. €>ie tt)id)tigften ftnb:

©emifcl)teö ßic^t ergibt eine ebenfo einfache Smpftnbung »ie

^omogeneö.

9lot unb 93iotett gcmifc^t bcbingen bie (^mpfinbung ^urpur

(für bie cö ubtvi^anpt !ein einfad)e^ £ic^t al^ 9?eij gibt).

®ie übrigen burct) SOZifi^ung t»on ßid^tern ücrfc^iebener Wellen-

länge bebingten ^mpfinbungen ftimmen jtt^ar im S^arbenton mit

einer ber (fmpfinbungen überein, bie burc^ einfacl)eö £id)t erjeugbar

finb, aber i^re Sättigung ift meift geringer, ^reilic^ ift biefc *2Ib'

na^me ber Sättigung no(^ unbebeutenb, tt)enn bie ^Komponenten

benachbart ftnb. Snöbcfonbere ergibt bie *2)^ifd)ung ber langwelligen

Cid^tcr (9?ot unb ©elb), je nac^ ber S^^enge ber 93eftanbteile, Sin-

noberrot, Orange, ©olbgelb »on giemlicl) ^o^em Sättigung^grab.

Wenn man aber bem „roten £ic^t" eine über bem ©elb i^inauö

(gegen ©rün ^in) liegenbe ^Komponente 5umif(f)t, fo tt)irb bic ent-

fprec^enbc ^mpfinbung immer ungefättigter. SdE)lie§ticl) gelangt

man ju einer ©rünnuance, bie mit rotem £i(f)t gemifd)t bic ^mp-

finbung eine^ ©rau ober (bei genügenber Äelligfeit) eineö 9Bei^

ergibt. Q.^ efiftiert aber ju bem 2i(i)t ieglid)er Weltenlänge ein

anbereö, ta^ mit il;r (in beftimmtem 93er|)ältniö) gcmifc^t, eine

©rauempfinbung ober — hii größerer Sntenfttät — eine Wei^-

cmpftnbung auölöft. Solche Farben (richtiger: ßicl)ttt)ellen) ^ei^en

in ibrem <^er^ältniö jueinanber „5Komplemcntärfarben". Sie

liegen im Speftrum um ein drittel big jur Äälfte beö ©efamt-
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bcrei(^ö von einanbcr entfernt; ein einfaci^eö numertf(^c^ QSerl^öItni«

5tt)ifd)en ben 933 ellenlangen (bjtt). 6cf)tt)in9ungö5a^len) ber (ompic-

mentären ßid)ter befielt md)t.

ferner \)at man feftgefteüt: ®U\6) auöfe^enbc Farben (bjtt).

Cicf)ter) gemifc^t ergeben (fmpftnbungen tjon gleid)er Qualität.

(E^ !ommt alfo für bie (fmpfinbung nid)t barauf an, tt)eld)c 5^om-

bination üon '2it^ertt)eUen bcn 93eftanbteilen ber 90'Zif^ung jugrunbe

Hegt, fonbcrn tt>ie bicfe au'gfe^en.

(fnblic^ fei ermähnt, t>a^ man auö 9?ot, @rün unb bläulichem

93ioIett alle "Farben mif(^en fann.

3ur fpmbolifc^en ©arftellung biefer SDZifd)ungöüer^ältniffc bient

ba§ fogenannte „'Jai^benbreiecf", an beffen (?c!pun!ten t>k brei

eben genannten färben i!)re 6tellc ^aben. 'Söenn man biefe aU
„@r unb färben" bejeic^net, fo ^at t>\i^ gar nic^t^ ju tun mit

ben S. 78 crtt)ä^nten „Äauptfarben". Senc ^aben pt;t)fifa(ifd)e,

bicfe pfpc^ologifc^e 93ebeutung; ju te^teren gelangt man burc^

beffriptit)--pfpc^oIogifc^e ^norbnung ber ^mpfinbungen nad) i^rer

•iä^nlic^feit , ju jenen burc^ p^^flfalifc^e llnterfuc^ung ber Q^eij-

mifc^ungen. —
^ber nic^t nur t>on ber 93efc^affen^eit ber Q^ei^e, bie

mir biö^er altein berüdfrtd)tigten, ^ängt bie Qualität ber (fmpftnbungen

ah, fonbern eö fommt auc^ auf bie räumlichen unb geitlic^en ^e«
ftimmtbeiten ber 9lt\^t an. Über bie optif^e ^a^rnebmung be^

9^äumli(^en überl^aupt !ann erff in anberem Sufammen^ang ge=

fproc^en rt)erben; ebcnfo über bie (frlebniffe beö 3eitbcn>u^ffeinö

:

^ier sieben tt)ir nur ^äüe in 93etrac^t, bei benen bie ^efc^affen--

^eit ber (fmpfinbungen abhängig ftc^ jeigt »on räumlicf)en unb

jeitlid)en 9D?omenten an ben 9^ei5en. 3n "S^ragc !ommen babei t>or

allem bie i^ontrafterfc^einungen, hk "^Ibaptation^üorgänge unb bie

9^ac^bilber.

^ie ^onfraftcrfc^einungen brängen f^c^ fd)on bem üormiffem

fc^afttid^en 93ett>u^tfein auf. Cegt man ein 6tücfc^en Rapier £>on

mittlerem ©rau auf eine n?ei^e Unterlage, fo mxb eö bunfler alö

üor^er erfc^einen; auf bunflern ©runb mirb eö |)eller auöfeben. 3ft

ber ©runb bunt gefärbt, fo erhält ba§ graue 6tüdc^en einen Stic^

in t>k betreffenbe 5^omplementärfarbe; alfo auf 9\ot n?irb eö grün-

lich, auf ©rün rötlic^ auöfeben. 93efonberö beutlic^ jeigen fic^

biefe (Jrfc^einungen beö i6eüig!eitö- unb ^arbentontraftö, tt)enn man
beibe S^arbfläc^en mit tt?ci§em, burc^fcl)immernben 6eibenpapier
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bcbecft C^Ior-^ontraft); »crmuflic^ »eil bann bie Konturen »er-

f(j^tt)immcn.

93ead)fcn mx n^iebcr bic <S)i»ergcnj 5n?if(^en ^^ei^cn unb (fmp-

finbungcn 1 ^^t)ft!alifc^ bctrad)fet, beeinfluffen jtd) bie Q'^eije nid)f

;

eö iff alfo gtei(^9ülfig, ob fte einzeln ober fimultan tt>irfen. "Jür

ba^ ^f^c^ifc^e, bie (?m))finbungen, ift baö jeboc^ nid)t gleichgültig.

©ic €rfcl)einungen ber „^baptation" unb ber „9^ad) =

bilber" finb ebenfalls lcid)t ju beobachten. 93etracf)ten n)ir 5.93.

ben leidet bett)öl!ten Äimmel burd^ ein getbe^ ®ta^ (fo ha^ alle^

ßic^t, baö in unfer '^luge fällt, burd) baö ©lag get)t), fo crfc^eint er

junä^ft gelbli(^ gefärbt, aber nai^ einigen ^D^inuten ^at fid) biefe

Färbung verloren, ber ioimmel fu\)t tt>ieber fo n)ei^ti(^ auö tt)ie oor^er.

933cnn mv am *iHbenb eine Petroleumlampe anjünben, fo

fönnen tt)ir beutlii^ bie gelblii^e Färbung beg £id)teg »a^rne^men,

aber nad) furjer Seit ^at fid) biefe »erloren. Hnfer "^luge l)at fic^,

tt)ic man 5U fagen pflegt, „baran Qtrr>'6i)x\t" , ©eö^alb fpric^t man
t)on „^Ibaptation" (b. i. „'^Inpaffung''). "Siefe !ann auc^ räumlich

begrenzt aU „lofale" auftreten. S^ifiert man tttva 1 big 2 SpfZinuten

lang ein buntfarbige^ Rapier, fo bleibt unfere <5arbempfinbung

jt^ nid)t gleid), fonbern fie »erliert balb mer!li(^ an Sättigung,

t)erfd)iebt jld) alfo gegen ©rau ^in.

3m *2Infc^lu§ an bie lofalc ^Ibaptation tritt bie Srfc^einung

beg „ncgatioen 9^a(^bilbeg" auf. 9?id)te xö) nämlic^ oon ber

fixierten bunten ^läd)e ben ^lid auf ein ttjei^eg ober neutrale^

^elb, j. 93. bie Simmerbede (ober fd)iebe id) ein fold)eg ^elb cor

bie bunte 'Jläc^e), fo fe^e id) bort bie betreffenbe ^omplementärfarbe.

93ei ber "i^lbaptation ift alfo bie auffällige, (frllärung ^eifd)enbe,

^atfac^e bie, t>a^ ftc^ bie Q^eije gleichbleiben, bk Smpftnbungen

bagegen jtc^ änbern. 93eim negatioen 9^ac^bilb tritt eine (fmpfin'

bung ein, bic bem gerabe gebotenen 9vei5e gar nic^t cntfprict)t, tt)o^l

aber ju ber bur(^ ben vorangegangenen Q'^eij bebingten (Jmpfinbung

im 93er^ältnig ber ^omplemcntärfarbe fte|)t.

<5)ie ertt)ä^nten ^atfac^en (tt)ie noc^ ja^lreic^e anbere) geigen,

ba^ eine fefte, gefe^mä^ige ^Sejie^ung ätt)ifd)en beftimmten Q^eijen

unb Smpfinbungen nur fogufagen in abstracto befte^t. 3m ein--

jclnen !onfreten ^alle !önnen burd) gleichzeitige ober oor^erge^enbe

9^eiäc unb burc^ ben jeweiligen pfpcf)ologifc^en Suftanb beö 3nbi-

ttibuumg bie (fmpfinbungen, bie burc^ beftimmte ^^eije auggelöff

n>erbcn, mannigfachen SO^obifitationen unterliegen.
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2. <2ßir übcrbltcfcn je^t eine 9Ret^c oon allgemeinen ^ütfad)en

^inftd)tlicl) beö Sufammen^ang^ t)on p^^fi!alifd)en O^eijen unb €mp=

ftnbungen. ©ie ^rage, n>ie biefer Sufammen^ang nä^ert){n 5U

benfen fei, muffen wiv i)kv ^urücEffetten. 6ie gehört ju bem aü=

gemeinen Problem beö 93er^ättniffeö »on ^^^pftfd^em unb ^fpc^i-

fcf)em unb mu§ mit biefem jufammen erörtert tperben. ^enn tt)ir

aber aurf) bicfe gro^e 9?ätfelfrage gan^ offen laffen, fo tt)irb boc^

f(^on l^ier unfer 93ebürfniö nad^ ^rüärung gang befonberö bur^

einige ber feffgcfteUtcn 5atfad)en gereift, ^äre eö nämli(^ fo,

ba^ eine einfad)e Korrelation beftünbe ätt)ifd)en 933eUentänge, 3n'

tenfität unb 9^ein^eit ber '2it^ertt>eUen einerfeit^ unb ^arbenton,

Äettigfeit unb 6ättigung ber Smpfinbungen anbererfeit^, fo tvävt

itoav ber tiefere ©runb biefer 5?orreIation un^ nod) »erborgen, aber

unfer natürlichem Q3erlangen na(^ ©rfenntniö eine^ cinfacl)cn gcfe^--

tic^en Sufammen^angg tt>ärc befriebigt. 9^un ^aben tt)ir jeboc^

gefe^en, t>a^ eine 9'^ei^c oon auffälligen ^brt)eid)ungen 5tt)ifd)en

p^pjif(^en Q^eijen unb ben pfpcl)ifc^en (fmpftnbungen beffe^en. Ciegt

e^ unter biefen Umftänben ni(^t na^e, eine (Sr!lärung hierfür auf

bem ©ebiet ju fud)en, ba^ — bilbtid) gefproc^en — jtt?ifcf)en bem

ber 9?ei5e unb bem ber Smpftnbungen eingefd)oben ift : bem (Sithkt

ber p ^ p f i 1 g i f d) c n (frregungöoorgänge in Sinnesorgan, Sinneö=

neroen unb ©e^irn? (£ö barf ja ^ier aB befannt üorauSgefe^t

tt)erbcn, ha^ ber 9?eiä nid)t bic einzige 93ebingung für ta^ 3u--

ftanbe!ommen ber (fmpfinbung ift, fonbern ba^ ein p^^fiologifc^er

^roje^ in hen genannten Organen ebenfalls baju gehört. ®ie

6tru!tur biefer Organe unb bie 93efd)affen^eit i^rer "Junftion feft-

juftellen, ift 6a(^e ber ^iHnatomie unb ^^pftologie. <S)arauf nä^er

einjuge^en muffen tt)ir unS ^icr oerfagen; nur foU jur Q3eran-

fd)aulid)ung beS met^obif(^en 93erfa^renS gezeigt tt>erben, in tt)et(^er

'^öeife man burc^ p^t)fiologifcf)e Ät)pot^efen bie auffälligen

93erfcf)icbent)eiten 5tt)ifd)en ben ^eftftetlungen ber ^i)t)[it unb benen

ber reinen *^fpc^otogie auS5ugteicl)en fud)t.

(S^e tt)ir baju übergeben, muffen mv freiließ no(^ berüdftd)-

tigen, ba^ bie ermähnten 93erfd)iebenReiten nic^t allein e§ finb, bie

burd) biefe ^^eorie i^re Srflärung ftnben foUen. Unfer ©ebiet

gehört nämlic^ ^u benjenigen, njo bie '^at^opft)cl)ologie für bic

9?ormalpft)d)ologie tt)i(i)tig mxt>. 6ie n?eift auf eine 9?ei^e t)on

^Inomalien beö 6et)enö ^in, benen jene iotjpot^efen gleichfalls 9^ec^-

nung tragen muffen. (^S jinb bic bekannten (^rfc|)einungen ber
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<5arbenbnnb^cit. S^re ^äuftgftc ^orm ift bic „partieUc" "Jarbcn«

blinb^eit ober 9?otgrünbIinb^ett. <S)ic bomit behafteten ^erfonen

f^abtn nur bie (Smpftnbungen ber neutralen Farben unb bie üon

^lau unb ©elb, tt>ä^renb jte 9lot unb ©rün unb alle 3tt?ifcf)en-

färben jmifcben biefen unb 93tau unb ©clb nict)t ju empfinben

»ermögen, ^lle roten, gelben unb grünen Farben erfc^einen i^nen

gelb, jeboc^ in i?erfc^iebener Gättigung unb ÄelligJeit (meö^alb fte

auc^ nic^t in allen fällen 9lot unb ©rün »ernjec^fetn). ®ie

blauen unb moleften *5öt:bennuancen kommen il;nen blau üor; ein

gett)iffeg 93laugrün unb ein gerciffeö purpurrot fe^en für fte grau au^.

93ei ber — fe^r feltenen — „totalen" "Jarbcnblinb^eit fet)len

überhaupt bie ^mpftnbungen ber bunten färben gänslid); nur

'^Bei^, bic 9^uancen beö ©rau unb Sd)n?ar5 tt)erben empfunben.

<5)aö 6pe!trum erfdjeint tt?ie ein farblofer Gtreifen mit geller SDZittc

unb bunflcn ©nben.

^an i)at nun aber auc^ bei ben 9'^ormalftc^tigen (bcn fo»

genannten „<5arbentüd)tigen") feftgeftellt, t>a^ £ic^tftrat)len , bie

lebigli^ bic äu^erfte ^cripberic ber 9^e^^aut treffen, ebenfott)cnig

'Jarbcncmpfinbungen au^jutöfen vermögen tt)ic bei ben total Farben-

blinben überhaupt, 'ferner ta^ fte fic^, ttJcnn bie 9^eijc nur auf

einen 6treifen jmifc^cn jener 9^anb5one unb ber centralen 9^e^^aut-

partie treffen, »ermatten h)ic bic ^otgrünblinben; enblic^ t>a^ bie

ganjc <^unt^cit ber *5arbcntt)elt nur bei "xReijung einer mä^ig großen

mittleren 6telle ber ^cc^b^ut empfunben tt)irb.

®ic ju er!lärenbe ^atfad)e ift ^ier bie: bie glcid)cn Q^eijc löfen

bei t)erfcf)iebencn Snbiüibuen (ben 'S^arbentü^tigen unb "^arben-

blinbcn) oerfc^iebenc ^mpftnbungen auö, unb ebenfo bei bemfelben

3nbioibuum, njcnn fte auf »erfdjiebenc 3onen ber 9^e^^aut treffen.

©erabe ber le^tc ^all mu^ ganj befonberig bie 93ermutung

nabclegen, ba^ bie (fr!lärung für biefc (tt)ic auc^ bic anbercn)

^iöfrepanjen auf bem p^pftologif(^en ©ebiete 5U fu(^en fei. ®enf-

notmenbig ift bieö freiließ nicf)t. SDZan ^at bei einjelnen ber er»

tt)ä|)nten €rfd)einungcn auc^ an pfpc^otogifc^e Srllärungen Q^t>a(S)t

60 n?ar 5. ^. Äetmbot^ ber ^n|td)t, bic 5?ontrafterfc^einungen

beru|)ten nic^t auf einer 93eränberung ber (Empfinbungen fclbft,

fonbern auf einer irrigen 'Seurteilung ber ^mpftnbungen. ®iefe

^rüärung ift ()eute freilieb allgemein aufgegeben, nid)t n?eil fte eine

pft)d)oIogifcbe n?ar, fonbern mcil fte mancbe Geiten ber ^rfc^einung

tatfäct)licb nic^t »erftänblicb machen konnte, 8.93. njarum bie ^er-
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änberung bc^ t>om bunten ^tibt umgebenen ®rau gerabe in htx

9?ic^tung ber 5?ompIementärfarbe ber "Selber erfolge.

Übrigeng \)attt Äelm^ol^ felbff für bie ^atfac^en ber ^arben--

mifc^ung im "i^lnfc^Iu^ an t>tn Snglänber ^^. ^oung eine p^pfio-

(ogifc^e ^^eorie aufgeftellt. "i^Iber t>a au(^ biefe x>on ben meiffen

^orfc^cm a(ö unjulänglid) er!annt ift, fo n)oUen tt)ir gleic^ auf

biejenige p()pfioIogifc^e ^^eorie übergeben, bie ^eute ba^ Qvö^tt

^nfet)en geniest. €ö iff bie ioppof^efe Äeringg.

<5)iefer nimmt an, t>a^ im 6ef)organ burd) bie pbt)rifalifd)en

9?ei5C fec^ö qualitatiü oerfc^iebene p^pjlologifc^e ^rojeffe auögelöft

ttjerben. (©enauere 'Angaben über beren 93efc^affen^eit ju machen,

i)ä{t er mit 9?ec^t noc^ nic^t für angängig.) ^üv fxö) einzeln »or-

Jommenb toürben biefen 'proseffen fec^ö ©runb--(ober Hr-)(£mpf:n'

bungen entfpred)en: 'Sßei^, Sd)tt)ar5, (Selb, 931au, 9?ot, ©rün.

^atfäc^üc^ aber, fo befagt tt>eifer^in Äeringö Äppot^efe, fommen

fic nic^t ifoliert öor. <5)enn ^tvtx t>on i^nen üolläie^en fic^ an bcr=

fetben 6et)fubftan5, nämlic^ aiß Serfe^ung („©iffimilierung"), ober

alö 'Jßieber^erffeltung („"^Iffimitierung"). llnb ^rvav foUen bk Qmp'
finbungen ^ei§, ©elb unb 9^ot bie i^orrelate ber <S>ifftmilierungg»

projeffe, 6d)roar5, 931au unb ©rün bie ber "^Ifiimilierungöpro^effe

fein. ®ie Strahlen üerfc^iebener Wellenlänge foUen nun üerfd)iebenen

9?eijn?ert (QSalcnj) für bie brei öubftanjen ^aben. "^luf bie Sc^marj'

njci^fubftanj foUcn alle Stra^lengattungen nur biffimilierenb mirfen,

tt)ä^renb bie ^ffimilierung burc^ ben Gfoffmec^fel felbft fic^ üoII-

jie^t. ^a ^ier alfo beim ^ef)len äußerer O^eije ein "i^lfftmilierungö-

proje^ ftaftfinbet, fo tt)ürbe baburc^ bie paraboje ^atfad^e oerffänb-

lic^, ha^ n)ir pofitioe Smpftnbungen: 6c^n)arj bjn?. *2Iugengrau

erleben, o^ne ha^ gerabe Q^eije unfcr Organ treffen.

^uf bie 931augelbfubftan5 foUen biffimilierenb tt>ir!cn bie

6trat)lcn größerer, affimilierenb biejenigen fürserer ^Bellenlänge.

©ie 9votgrünfubffan5 f^^ h^^\^¥ njerben burc^ bie Strahlen größter

unb gcringfter 'SÖellenlänge, affimiliert burc^ biejenigen mittlerer

£änge. 953irb burc^ SD^ifc^ung »on oerfdjiebenem Cic^t 3erfe^ung

unb Wieberl)erftellung berfelben 6c^fubftanä herbeigeführt, fo ^eben

fic^ biefe "Söirfungen gegcnfeitig auf. ^[Rifc^en fic^ 6trablen, beren

äugel)örige (Smpfinbungen in „fomplementärem" *^er^ältniö fteben,

fo ^eben fic^ bie 'SBirfungen auf bie 9^otgrün-- unb bie 93laugelb»

fubftanj üöllig auf; eö tommt nur bie Wirfung auf bie ec^tpar^.

»ei^fubftanj 5ur ©eltung, unb eö txitt bie €mpfinbung Wei^ ein.
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€)te totale <5örbenbtinb^ett ftnbct i^re ^rüärung burc!> bie ^Innafjmc,

ba^ folc^en 3nbit>ibucn bic bcibcn c^romatifc^cn Subftanjen fehlen

;

bcn partiell 'Jarbenblinben fe^It bie O^otgrünfubftanj. <5)urc^ bic

Äppof^efe einer oerfc^iebcnen 93ertei(ung ber 6ebftoffe auf ber

9Ze^^aut tt>irb aud^ tjcrftänblic^, tt>arum nur burd) 9^eiäung ber

mittleren 93e5ir!e alte ^rten ^arbempftnbungen auögelöft njerben

fönnen.

3ur (fr!lärung ber 5^ontrafterfc^einungen bient bie na^etiegenbe

^nnaljme, t>a^ ein ^^eij, ber an ber birc!t oon i^m getroffenen

^Ze^^autftetle 3. 93. eine bifftmilierenbe ^ir!ung ^erüorruft, in ber

Umgebung einen "infjtmilationöprose^ bebingt. <5)a biefem bic

!omplementärc (fmpfinbung entfpric^t, fo erflärt jtc^ bie Q3erfc^iC"

bung in ber 9?id)tung ber ^omplemcntärfarbe.

<S)ie 'ilbaptation finbet baburd) i^re €r!lärung, ha^ bie 6e^--

fubftanjen in begrenzter S!}Zcnge üor^anben jtnb. ®urc^ längere

(fintt>irfung gleicher 9?ei5e njerben bemnad^ bie baburc^ bebingten

^rojeffe unb tk i^nen forretaten Smpfinbungen fd^mäc^cr. <3)a§

bei ber lo!alen "^baptation bic Buntheit ber fifierten "gelber fic^ ab'

f(^tt)äd^t unb me^r unb me^r nac^ ©rau übergebt, biefer '^at^ad)e

tt?irb bie ioitföanna^me gerecht, bic ©c^marjroei^fubftanä fei in

n>efenttid) reid)erem 9}Za^e üor^anben al^ bie ^romotifc^en. ©er

an i^r ftattfinbenbe ©ifftmitierungöproäe^, bjtt). bie i^m !orrelatc

©rauempfinbung, tt>irb ftc^ atfo immer me^r §ur ©elfung bringen.

©amit aber, ha^ ftc^ an einer 9Ze^^autftellc burc^ Serfe^ung

unter bem ©nflu^ beö betreffenben ßic^teö t>a^ <5)iffimilierungö=

material oerminbert, fteigert fic^ ha§ '^^ifftmilierunggmaterial. Äbrt

nun bie (finn)ir!ung be^ 9^ei5eö auf, fo fe^t infolge beö 6toff-

tt)e(^fetö ein '^Iffimilierungöoorgang ein. ®te i^m cntfprec^enbe

Smpftnbung ift aber nicf)tö anbereö alö tia^ negatioe 9^ac^bilb.

60 finben bic n)i(^tigften ber oben angeführten 93erfc^ieben'

Reiten 5n)ifd)en bem p^pftfatifc^en unb bem pfpc^ologifc^en ©ebiet

burc^ Äeringö p^^ftotogifc^e ^Ijeorie eine auöreict)enbe (Srflärung.

^vtxiid), je mebr ftc^ bie *5orfc^ung in bic (Sin5ell)eiten »ertieft ^at,

um fo me^r \)at ftc^ ^erau^geftellt, tt?ie jjermidelt bie Q3er^ältniffe

liegen, unb ba^ aud) bic Äeringfc^e ^l)eorie in i^rer urfprünglid)eu

"S^orm ni(^t allen *2lnforbcrungen geregt n^irb. 60 ftnb fc^on

manche "SD^obififationen (5. 93. öon ®. (E. Spf^üller) unb unterftü^enbc

p^t)ftologifd)e Äppot^efen erfonnen roorben. Unter ben le^teren ift

om tt>ic^tigften bie »on t>. 5lricö aufgeftelltc fogenannte „<5)upli«



jität^t^ Coric". 6ic betrifft bic "Junftion ber (fnbapparatc bcr

©e^neroen: bic Sapfen-- unb ötäbc^enjeUen, tt)elc^e bic äu^erfte

0c^ic^t ber fo überaus tomplisierten 9^c^^aut bitbcn. 93cibe "Wirten

biefer Seilen ftnb fo fein gebaut, ba^ üon ben 6täb(^en (langen

jplinbrifc^en ©ebilben) ttwa 500, oon ben Sapfen (f[afd)enförmigcn

©cbilben) itrtxx 200 auf einen Quabrat-'SDZillimeter ge|)en. 9^ad) bcm

Sentrum ber 9Ze^^aut ^in überwiegen bic Sapfen, fo ha^ biefc in

ber „Sentratgrube", b. ^. bcr Stelle beö fd)ärfften Sebenö, fc^lie^--

lid) allein oor^anben ftnb. o. i^rieö nimmt nun an, t>a% ©täbdjen

unb Sapfen in t)erf(^iebener ^Beifc fun!tionicren. *2luf bie crfteren

foUen bie ©trabten mittlerer Wellenlänge relatit) am ftärfften tt)ir!en,

auf bie Sapfen biejenigcn größter '^Bellenlängc. "Jerner foUen bei

ffarfem l^ic^t bic 6täbc^cn rafc^ au^er ^ätigfeit treten, n)ä^renb

fe^r fc^roac^eö Cic^t jmar bie Stäbchen, aber n\6)t bic Sapfen er--

regt. <5)ic crfteren bilben alfo fo^ufagen ben „©unfelapparat" be^

^ugeö, beffen eö f\d) beim <3e^en in bcr Dämmerung bebicnt, bic

le^teren ben „Äellapparat". *2Iuc^ t)a^ ^urünjcfc^c ^b^nomen
finbet burd) t>. ilrieö' ^nna^mc feine *2lufftärung. ®ieö beffebt,

tt)ic ttjir unö erinnern, barin, t>a^ bei ffarfer 93eleud>tung bie Stelle

größter ÄcUigfeit bcö 6pe!trum^ im (Selb liegt (maö langwelligem

2id)t cntfprid)t); in ber Dämmerung oerfc^iebt jtd) bicfe |>ellfte

©teile allmäblic^ nad) bem ®rün (tt)aö ben Wellen mittlerer @rö§c

entfprid)t). ^ei ftärffter93erminberung ber Beleuchtung t)erfd)winben

alle bunten ^J^rben, unb baö Gpeftrum wirb jum farblofcn Streifen.

Se^t funftionieren thtn bie Stäbchen allein. 93eftätigcnbe SD^omente

für t). 5^rie^' Äppotbefe liegen barin, ba^ einerfeit^ für bie Scntral=

grübe (wo \a Stäbeben nic^t oor^anben finb), baö "^urünjefcbe

^bänomen nirf)t gilt, ha^ anbererfeit^ mit ben peripberen 9Ze^-

^autpartien (wo bie Stäbeben überwiegen) gan§ fd)wacbe Äelligfeiten

beffcr wabrgenommen werben !5nnen alö mit bcr Scntralgrube.

(Snblicb ertlärt ftcb bic totale *5arbenblinbbeit burcb bie ^nnabmc,

ta^ fie auf einer "Junftionöunfäbigfeit bcr Sapfen berut)t.

Su einer pb^fiologifcben (Srflärung greift man aucb, um ge=

wiffc 5 ei

t

liebe Differenzen 5Wifcbcn bcr Wirffam!eit ber pbpfi-

falifeben Q^cise unb bcr ber (fmpfinbungen ^u crtlären. ®ie "^In-

nabme liegt ja nabc, ba^ ber pbt)riologifd)e ^rojc^ im Sinnes-

organ, 9^ert) unb ©ebirn eine gewiffe Seit braucbt, um feine mari«

male Stärfe ^^u erreicben, unb t>a^ er niebt fofort mit bcm *^uf'

^ören beg Q^eiäcS oerfcbwinbet. *^nalogcS ift bann aueb bcjüglieb
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be^ pf^d)ifc^en ^rojeffcg, b. \), ber €m))ftnbung , ju crtrarfcn.

3n ber '^at jeigt bie (Srfa^rung mehrere ^atfac^cn, bic eben burc^

biefe p^pftologifc^e Äppottjefe i^re *i2Iuff(ärung ftnben. <5)a^m ge-

hört 5unäd)ft baö fogenanntc „*21nningen" ber Smpfinbung,

b. l;. bie €rfd)einung, ba^ bie opfifc^en (fmpftnbungen erff im Q3er-

tauf einer furzen Seit — bie ünterfuc^ungöcrgcbniffe fc^manfen

5tt?ifc^en ^/so unb V4 6efunbe — biejenige Äelligfeit unb Sättigung

erreichen, bie ber jemeilige 'iReij überhaupt feiner "^Irt unb 6tärfe

xiaä) auölöfen fann. Sin meiner Streifen auf bunflem ©runb,

nur einen *3D^oment fti^tbar, tt>irb alö grau empfunben, unb ^njar um
fo bunfler, je Üirjer er eyponiert ift. ^unte <5arben erfc^einen bei

biefer momentanen 93etracl;tungön)eife nid)t blo§ bunfler, fonbern

auc^ ungefättigter, ja — bei ben für^eften Triften — fogar jumeift

alö farblos.

^raftifd^ bebeutfamer fmb bie €rf(^cinungen beö „"iHbüingenö"

ber (fmpfinbungen. 9^ac^ bem 'i2luft)ören beö Q^ei^eö bauert bic

Smpftnbung noc^ ca. Vio Sefunbe fort, junäc^ft faft in gleicher

6tärEe, bann rafc^ abne^menb. <2Birb nun ber objeftiüe 9^eij »or

Ablauf biefeö SnteroaUeö roieber^olt, fo tt)irb bie Unterbrechung

überhaupt nic^t cmpfunben. <5)ie ®it»ergenj beö ^^pfiEalifc^en

unb beö ^fpc^ologifc^en liegt tt)iebcr auf ber Äanb: bort !onfta-

tieren tt)ir einen intermittiercnben ^roje^, ^ier erleben xdxv eine

kontinuierliche Smpfinbung. ®ie illuft tt)irb überbrücft burc^ bie

angebeutcte Äppot^efe über ben p^pfiologifc^en *33organg. "^uf

biefcm „*^bflingen" ber optifcf)en (fmpfinbungen beruht c^, t>a^ eine

rafc^ gefc^tt>ungene glübcnbe 5?ot){e mt ein feuriger 5?rei^ er-

fc^eint, ba^ eine Sternfc^nuppe alö ein geller 6tric^ gefe^en tt)irb.

"iluc^ fonimt ba^ „*2lbflingen" ber Smpfinbung mit in '^etrac^t

bei (Jrflärung ber C^rfc^einungen am fogenannten Gtroboffop unb

beim Ä^ematograpben: eine rafc^e <5otge biöfontinuierlic^er
9)^omentaneinbrüdfe gleicher ©egenftänbe in »erfct)iebenen Stellungen

unb Situationen erzeugt im 93en?u§tfcin ben (iinbrucf {ontinuier-

lieber *Ünberungen ober 93ctt)egungen ibcntifc^cr Objekte. €nt)lic^

gel)ören bi^r^er bie alö ^albot-^lateaufcf)eö ©efe$ ju-

fammeng«fa§ten ^atfad)cn, bie gcrabe für gemiffe experimentell'

p[t)cl)ologifct)e llnterfuci)ungen oon befonbererOöid^tigteit fmb. ^-ifiert

man j. 93. einen *punft einer auö meinen unb fc^roarjen Settoren

beffet)cnben Sdjeibe unb oerfe^t fie in <5)re^ung, fo ermedt fie bei

genügenb yafc^er 9\otation ben (finbrud einer ftillffe^enben
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grauen 6d)eibc. (f^ crüärt ftc^ bie^ fo: ®t^t ein xvd^tx <Zdfox

an bem "^uge vorüber, fo Hingt bie (Jmpfinbung an, fie erreicht

aber »egen be^ fofortigen '2Bicbcrt>erfd)tt)inbenö beö ^^ci^eö nid)t

i^re intcnjtoffe ^uöprägung (*2Bei^), fonbern eö !ommt nur ^u einer

©raucmpfinbung. ^egen bti '21bflingenö aber änbert ftc^ biefe md)t

merflic^, tt)ä^renb ber folgenbe fc^marje Seftor am *21uge vorbei-

ge^t, biefeö alfo üon feinem Q^eij getroffen tt)irb. (£I)e nun bie

€mpfinbung auf|)ört ober fic^ merfbar änbert, ift fd)on tt)ieber ein

toei^er Geftor an bem 'Jifationöpunft, ber erneut bie ©rauempfinbung

auölöft. 3ft bie ®ref)ung ber 6c^eibe nid^t rafc^ genug, fo »errät

jtd) t>k^ in bem ^inbrud beö „^limmernö", b. ^. einer Sufseffton

oon furj bauernben @rau- unb Sc^n)ar5empftnbungen. ©amit t>a^

flimmern nid)t me^r eintritt, mu§ bie Scheibe bei 5:ageöti(^t ca. 50,

bei Dämmerung ca. 20 ilmbre^ungen in ber 6e!unbe mad)en.

©enauere llnterfu(^ungen ^aben ergeben: <S)ie ÄeUigfeit be§

@rau, bag burc^ bie Quotation ber tt)ei^fci)tt>ar5en <5<i)z\bi jum

93etDu§tfein !ommt, ift gerabe fo intenjtt), atö tt)enn bie obje!tit)e

£i(^tintenfität ber n?ei^en 6e!foren g(ei(^mä^ig über bie gan^c *51äci)e

ber Scheibe ausgebreitet tt)ürbc.

(Sntfprc(i)enbe Srfc^einungcn treten auf, njenn man ffatt ber

6(^eibe mit fd^njarjen unb ttjei^en 6eftoren folc^e mit buntfarbigen

mä^lt. 93ei genügenb raf(^er ©re^ung ber Sd)eibc ergibt fid) eine

gteic^bleibenbe ^mpfinbung, tt)ie fie aurf) bann auSgelöft tt)ürbe,

njenn t)a^ obje!tit>e i^id)t ber einjelnen Seitoren gleichmäßig über

bie gan§e 6d)eibe »erteilt tt)äre, unb tt)enn nun biefe £id)ter nad)

hm allgemeinen 9DZifc^ungögefe^en §ufammenn)ir!ten. ©arauf be=

ru^t eS benn aud), ha^ man biefe '3[Rifd)ungögefe^e — beren

wi^tigftc tt)ir oben (S. 92) mitgeteilt ^aben — an rotierenben

6(^eiben in einfad)fter ^eife unterfud)en fonute. —
^ir finb auf bie €rforfd)ung ber opti[d)en (fmpfinbungen,

ber 5ugel)örigen p^t)fifalij(^en Q^eige unb p|)^jtologifd)en '^projeffe

nä^er eingegangen, um fomo^l bie 93erfc^ieben^eit mic ba^ 3u-

fammenarbeiten ber brei ^ier in 93etra(^t !ommenben ^iffenfd)aften

an befonberS anf(^autic^en 93eifpielen ju iltuftrieren. ©ntfpred)enb

aber ift bie ^roblemftellung mz aud) bie SD^et^obe ber ^roblem=

löfung auf ben anberen Sinne iJgebicten.

3. ©er p^t)f:!alifd)e Q3organg, ber alS ^^eig für bie@e^örö =

empfinbungen in 93etrac^t !ommt, befte^t in 6d^n)ingungen ber bem

©e|)örorgan benachbarten ^^caffenteile^en. <S)ie tönenben Körper

101



bcfinbcn ftc^ (tt)tc man j. 93. an einer tönenben 6aife fe^en ober

an einer Stimmgabel tuxd) haften feftftellen !ann) in fd)tt>ingcnber

QSemegung. ©aburc^ tt)irb t>k umgebcnbe ßuft abwec^fetnb »er-

biegtet unb ücrbünnt. 60 entfte^en „longitubinale" Cuftmetten,

b. f). folc^e, bei benen bie ^eil(i)en in ber S^ortpflanjung^ric^tung

ber ganjen ^Bewegung fc^mingen. <S)iefe 93}cüen fc^reiten nac^ allen

Seiten mit einer @efcbtt)inbig!eit »on 330 9}^etern in ber 6e!unbe

fort, foroeit nic^t Äinberniffe im ^ege fteben. ®ic einfacbfte

Sc^tt)ingung^form ift bie ^enbel- ober Sinuöfc^wingung, bie jtc^

in ^Wellenlinien oeranfc^aulicf)en lä§t, bie gleichmäßig an- unb ah'

fd)tt)ellen. 9^ur tt>enige tönenbe Körper erzeugen fol(^e einfa(^c

Schwingungen; bie meiffen oerurfai^en t)ertt)icEeltere Sc^mingungö«'

formen, bie ftc^ aber al^ Sufammenfe^ungen oon me^r ober weniger

cinfacf)en QDöetlenbemegungen auffaffen laffcn. <S)a^ i)at nid)t nur

t^eoretifd^e 93ebeutung für bie mat^ematifcl)c ^Serec^nung; öielme^r

entfprec^en ben Sinuöfc^mingungen bie „^on"empfinbungen im

engeren Sinne, ben t>ertt>irfelteren bie „^lang^empfinbungen.

93on ber Sc^tt)ingungö weite ift Sntenjttät ber ©e^öröempfin*

bung, üon ber Sc^wingungö j a ^ l i^re Qualität, b. i. bie ^on^ö^c,

unb ber 93ofat(^arafter abhängig. ®ie llnterfuc^ungen ber O^eije,

welche bie (fmpfinbungen ber tiefften unb ^ö(^ften ^(5ne in unö

auölöfen, finb noc^ nic^t ju allgemein anerfonnten (Srgebniffen ge-

langt: man fc^wanft jwifc^en 9 unb 16 Schwingungen in ber Se-

funbe at« Q^eije für bie tiefften, jwifc^en 16000 unb 50000 aU
9?ei5 für bie ^öc^ften ^öne. ^^pfttalifc^ laffen ftc^ noc^ rafc^ere

2uftfcf)tt)tngungen ^erftellen: mit ber ©altonfc^en pfeife biö ju

170000 in ber Sefunbe. 'iHber biefe Steigerung ber Sc^wingungö-

ja^l löft fein mer!bare^ Äöberwerben ber 5:onempftnbung me^r

auä. ®ie ^öne, bie in ber 9)Zufi! QSerwenbung ftnben, rei(^en nur

üon 16 biö ca. 30000 Sd)tt)ingungen. 0ie internationale Stimmton-

fonferenj ju '^ßien üon 1885 t)at feftgefe^t, ha^ ber ^on t>on

435 Schwingungen ber „5?ammerton" a^ fein foUe, nad) bem bie

3nftrumente geftimmt werben.

®a§ wir auc^ bie Q^eije felbft 5öne ober 5?länge nennen,

entfpric^t ber naio-realiftifc^en *!2lnficl)t unb ^at nic^t me^r, freiließ

auc^ nic^t weniger 93erec^tigung , wie baß wir ben Körpern felbft

"5arbe jufc^rciben.

©ie Sc^wingung^^a^len ber beiben ^iJne einer Oftaüe tjer»

^aiUn ftc^ wie 1 : 2, bie ber Öuinte wie 2 : 3, bie ber Quarte wie
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3:4, ber großen ^cr5 mie 4:5, ber großen Bi^ct »ie 5:6, bcr

großen 6e!unbc xvk 8:9 ufn>. 'SiJZan ertcnnt barau^, t>a^ ben

ooüfommenen S^onfonanjen (ogl. 6. 86) in bcr pfp(^tfd)cn Gp^äre

bic cinfad)ften 3al;Ient)cr^älfniffe bei bcn 6d)n)ingungcn cntfprec^cn

(bcrcn Untcrfud)ung ber ^^t)jif zufällt). 6e^r einfach ift aud) in

klängen ba^ Q3er^ättniö ber ^armonifd)en Obertbnc ju bem ©runb-

ton. 6e^t man beffen 6d)tt)ingungÖ5o^I glei^ 1, fo tt)ärc ba^

93cr^ältniö tt)iebergegeben burc^ bie 9?ei^e 1:2:3:4:5:6:7 ufn).

93ebingf finb biefe Obertöne baburc^, t>a^ bie tönenben Körper,

j. 'S. Saiten, nid)t nur al^ ©anjeö f<^tt)ingen, fonbern auc^ in i^ren

teilen entfprec^enb rafd)ere 6(^tt>ingungen au^fü^ren.

®en (fmpfinbungen ber <S>auergeräuf(^e entfprc(i)en (nad^ Äedn-

^oI$) 5a|)lrcic^e gleicf)5eittge 6c{)tt)ingungen oon tt)enig t)erfct)iebener

6d)tt>ingung^5a^t; ben 9D^omentangeräufc^en fold)e, bic an 6tärfe

ganj rafc^ abnehmen.

®en ©eräufc^en !ommt neben ben klängen inöbefonbere beim

6pred)en eine gro^e 93ebeutung 5u: bei ben 93ofa(en unb Äalb-

t>o!a(en (m, n uftt>.) bominieren bie klänge; bie R« unb S = £aute

finb ®auergeräufd)e; bk fogenannten „^fploftolaute" (tt)ie p, t, k)

finb 5!}^omentangeräufd)c. 9^euerbing^ fmb mehrere 93erfa^rungg«

meifen erfunben njorben, um t>k Sprai^Iaute in i^re Komponenten

5u ^erlegen unb biefe bem "iHuge ft(^tbar unb bamit einer eyaften

93eftimmung jugänglic^ 5U mad)en. SüRan üernsenbet baju ben

^^onograp^en, inbem man bie barin gewonnenen €inbrü(fe »er»

grö^ert; man Iä§t bie 6c^tt)ingungen ber Gtimmbänber, foweit

biefe f\6) beim Spred)en unb ©ingen auf ben Sc^ilbfnorpel bcö

Ke^Ifopfö übertragen, burd) ben t>on 5^rüger unb '^Birt^ fonftruierten

Ke^Itonfc^reiber auf einer beruhten, rotierenben Trommel auf-

zeichnen; man lä^t enblid) burd) eine ru^enbe flammt, bie burc^

bie Stimme in 6c^tt)ingungen oerfe^t tt)irb, bie le^teren in ©eftalt

»on 9?u^ringen auf ^apierftreifen übertragen (K. SOf^arbe). 3n=

beffen fte^en bie Hnterfud)ungen mit biefen Äilfömitteln noc^ in

ben Anfängen.

®ie Schwingungen können auf jwei QBegen bem ©e^örorgan

zugeführt werben: entweber burc^ unmittelbare Übertragung auf

ben Sc^äbelfnoci)en (wenn man j. 03. eine fc^wingenbe Stimmgabel

auf bie Stirn auffegt) ober burd) 93ermittlung ber £uft, rvai t>a^

©ewö^nlic^e ift. 3n einem luftleeren 9^aum ftnbet natürlich feine

folc^e Sc^allübertragung \tatt,
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®aö ^rommclfctt eignet ftc^ al^ eine gefpannte Sl^Zembran 5ur

^ufna^mc oon Gd^wingungen; man ben!e nur an bie analogen

Einrichtungen im 'ktUpi)on unb ^^onograp^en. Um ^önc t>on

beliebiger &>öi)t (genauer: Schwingungen üon beliebiger ©efc^win*

big!eit) aufjune^men unb ju übertragen, eignen fi(^ nic^t glatt

gefpannte SDZembranen, ha fte fojufagen nur auf beftimmte ^on-

^ö^en abgeftimmt ftnb unb nur bei biefen kräftig mitfc^roingen.

©agegen ftnb h)o^l geeignet bafür "^J^embranen, bie (mie bag

Trommelfell) tric^ter- ober fegetförmig geftaltet finb unb burc^ 93er-

binbung mit einem feften 5lörper eine ©ämpfung erhalten.

®aö Trommelfell überträgt burcl) Q3crmitttung ber mit i^m

»ertt)ac^fenen ®e^ör^!nöc^elc^en („Kammer", „^mbo§", „Steig-

bügel") feine 6cl)tt)ingungen in loerlleinertem SD^a^ftab auf bie

SDf^embranen, tt>el(^e bie beiben „^enfter" beö inneren O^reö, be^

fogenannten ßabprint^ö, abfd)lie^en. ©urcl) fie pflanzen fic^ bie

6c^tt)ingungen auf ha^ <5öaffer (bie „epmpt)e") beö ßabprint^ö

fort unb h?eitert)in auf bie ^afern ber in ber „6c^nec!e" aug-

gefpannten „93afilarmembran". 6ieentl)ätt 15000—20000 ^äferc^en

oon ca. Vsoo "SO^illimeter ©urc^meffer unb einer ßängc, bie all-

mö^lict) 5unimmt, unten ettt>a V20, oben V2 "SO^illimeter beträgt.

S[Ran bat fie mit einer nac^ beflimmten ^onfcl)ritten abgeftuften

^laöiatur üerglic^en. 6ie tragen lomplijierte ©ebilbe (bie fo-

genannten 6:ortifcl)en 93i5gen); burc^ beren 'Vermittlung n)irb enbUc^

ber 9?ei5 in eine Erregung ber ^afern beö ©e^örneroen umgefe^t.

Snfolge il)rer t)erfcl)iebenen £ängc ftnb bie ^äferc^en ber 93aftlar--

membran auf 6c^tt)ingungen beftimmter 3ai)i fojufagen abgeftimmt.

©aburc^ werben bie Komponenten ber 6^n>ingungen t)on me^r

ober minber üerwidelter <5orm gefonbert, inbem fte öerfc^iebene

getrennte <^artien biefer «Jäferc^en in 90Zitfcl)tt)ingung »erfe^en.

60 erfc^eint eö auc^ begreiflid), ha^ mv bie einjelnen ^öne eineö

<a!forbö, bjtt). bie Obertöne eine^ 5\!lang^, ^erauöjuljören üermögen.

®iefe Äppot^efe über bie p^i^fiologifc^e ^unftion ber <5äferd^en

finbet eine 93cftätigung burcl) pat^ologifc^e Erfcf)einungen. 93ei Er-

fran!ungen beö inneren 9.^r^ ift bie Empflnbungöfä^igleit für Ton-

qualitäten bisweilen eingefc^ränft ober weift £üden auf.

©en 9^ei5 für bie ©eruc^öempftnbungen bilben Subftanjen,

bie in gaö- ober bampfförmigem Suftanb auf baö 9^iec^organ wirfen.

e« ift übrigens n\d)t auögefd;)loJTen, ba^ biefe^ auc^ burc^ S'lüffig-

!eiten birett erregt werben li3nne. <S)a0 Organ liegt in einer !leinen
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9Rcgion ber 9^afenfd)Ie{m^aut, in ber oberffen, fe^r fd)tt)cr jugäng»

Ucf)en bcr brei 9^afenmufc^eln. (£ö umfaßt auf bcr 9^afenfc^cibe'

tt)anb unb ju bcibcn 6citcn bcrfelben eine 't^Iäd)e t)on ettt)a 6 Quabrat-

Zentimetern, ibier ift bie gett)ö^nnd)e 6truftur ber 9^afenfc^leimt)aut

erfe^t burc^ j^Iinbrifc^e (fpit^elseüen t)on ca. 0,1 9[)Ziüimeter ®icfe,

ätt)ifd)en benen ft^biellrfprungöäeüen beö Q^iec^neroen befinben, beffen

'S^afem, ju mehreren Gfrängen vereint, na<i) einem fubfortifalen

Sentrum, bem fogenannten 9^ied)!olben, fic^ fjinjic^en. 6ott)o^I ta^

pmp\)txt Organ n)ie t)a€ 3uget)örige Sentrum finb beim 97Jenfc^cn

im 93crgleici^ mit bcn meiften 6äugetieren (befonberö ben "Jleifc^^

freffern) fojufagen t>erfümmert. ^enn gleid)tt)0^1 bie ^ein{)eit beö

menfd)Iid)en ©erud^ö nod) eine ganj erftaunlid)e ift, tt)ie au^er-

orbentlicb mögen bann erft bie @erud)ö(eiffungen jener ^iere feinl

<5ö ift ja auc^ unverfennbar, ha^^ im i^ihzn ber ^iere ber ©eru^
eine n^eit größere 93ebeutung ^at alö im menfd)lid)en.

®ie llnterfud>ung ber gefe^mä§igen ^Sejie^ungen 5tt)ifd)en

Q^eijen unb (fmpfinbungen ift auf biefem ©ebiet fe^r crfc^roert

bur<^ bie fc^n>er zugängliche £age be^ Organa, bie ^ein^eit feiner

9?ea!tion auf bie njinjigften SD'Zengen t>on ried)enben Stoffen unb

beren »ernjicfclte 6tru!tur. Smmer^in fann man mit großer 'Jßa^r-

fc^einlid)feit behaupten, ha^ ^Sejie^ungen befte^en jmifc^en ber

(^emif^en ^onftitution ber 6toffe einerfeitö unb bcr 9^ie(i)barfeit

überhaupt, ber Qualität unb ber Snfenfttät ber ©erud^öempfinbungen

anbererfeit^. 60 ^aben j. 93. bie "Jettfäuren übereinffimmenb einen

ranzigen ©erud) ; ä^nlic^e Übereinffimmung gilt für bie alfo^olifc^en,

ät^erifd;en unb für anbere Gtoffc. '^U^ 6ulfibe (b. ^. 93erbinbungen,

beren SO^olefüle 6d^tt)efelatome entl)alten) ^aben einen bem ©c^n^efel-

»afferftüff ä^nlic^en, faulig-lau(i)artigen ©eruc^, jum ^eil üon au^er-

orbenttid^er 6tär!e. ©erud^^reid) finb bie orgonifd^en 93erbinbungen.

9\eijc für bie ©efd>mad^empftnbungen tonnen nur folc^e

Stoffe fein, hk im ^^öaffer, bjm. 6peid)el, Vöiüd^ fmb. <S)ie Organe,

bie ^nbgebilbe ber ©efc^madöneroen , finb bie fogenannten „©e«

fc^macf^fnofpen" ober „Sd)medbec^er", bie ft(^ befonberö an bcr

Spi^e, an ben Seiten unb am Hinteren ^eil ber Sunge, üerein^elt

aud) in ber S(^leimbaut ber 9[Runb' unb 9\a(^en^öble, finben. ^i
jtnb ca. 0,08 SDIitlimeter lange, 0,04 "TOiillimeter bide, (notenförmige

^In^äufungen t>on Seilen. '5)a bie ^^eije meift Stoffe ftnb, bk

anwerft fc^toer ober gar mä)t in Seilen einbringen, tt)ie bie *i2llfali-

falje ober 9\o^r5uder, fo ift e^ noc^ unbefannt, in njelc^er '^Beife
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bic Erregung btcfer Organe t>mä) bic Q^cijc jt(^ üoHstc^t. QSiel-

leicht genügt fd)on baju, ba^ jte bie Äärc^en be^ 9Zeuroepit^elö

htxüi)xtx\.

^©a^rfc^cinlic^ ^aben nid^t alle ®ef(^ma(fg!nofpen bic gleiche

©fruffur unb ^unftion; benn bie üier Äauptquatitäten ber ®e-

fd)macf^empfinbungen fönnen nx6)t gleid) gut an allen teilen ber

fcl)mecfcnben S^täc^e auögetöft werben : bitter am beften am Sungen-

grunb, fü^ an ber Sungenfpi^e, fauer an ben 9?änbern, faljig an

ber Gpi^e unb an ben 9?änbern. ^uc^ !ann bur^ mand^e Stoffe

bie Smpfänglic^feit für einzelne ©efdjmäcfe jeitroeife aufgehoben

tt?erben, fo burc^ Stofain für bitter, burc^ 93romammonium unb

anbere Galje für fü§.

©er äußere 9?ei5 für bie ®rucf cmpfinbung befte^t in bem

Sufammentreffen eineö 5^örperg mit ber ioaut. 3ur genaueren

llnterfud)ung bebicnt man fid) qucrgef(f)nittener ^orften ober Äaare,

bie man fenfred)t auf bie Äaut fel5t. 3e nad) i|>rcm Querfc^nitt

unb x\)xtx Cänge fann man mit biefen „O^eij^aaren" einen üer-

fc^iebenen ©rud ausüben, ben man mit Äilfe ber ^age beftimmt.

®ur(^ £lnterfud)ung mit f(f)n)ad)en 9^eijen \)at man gefunben, t>a^

bie Äaut nx(i)t bur(^tt)eg, fonbern nur an einzelnen Stellen, ben

fogenannten ©rud-- ober 5aftpun!ten, empfinblid) ift. '^n ben be-

haarten Äautftellen liegt an jebem Äaar ein ®rucfpun!t, unb jn?ar

über bem 93alg beö ftct^ fc^räg in ber Äaut ftedenben Äaareö.

*2ln ben nic^t be|)aarten Stellen (ca. 5% ber ^örperoberfläd)e) ift

bie 93erteilung ä^nlid), aber meift bid)ter. 'i^ln «Srucfpunften ge^en

auf ben Quabratjentimeter 5. *33. am Hnterfc^en!el 9—10, am Äanb»

gelen! 12—44, am ©aumenballen 111—135, an ber 5?opf^aut

115—300.

®urd) Q3ermittlung ber Äaare fönnen Q^eije nod) tt)irlfam

ttjerben, hk, wk 5. "23. ein Cuft^ug, an unbehaarten Stellen feine

Smpfinbung auölöfen.

©a berfelbe ®rucE bei Heinerer <5lä(^e intenjtoere (fmpftnbungen

bewirft al^ bei größerer, fo ift e^ tt?a^rfc^einlic^, ta^ nic^t ber <5)ru(f

felbft bie Q^eijung ber in ber Äaut eingebetteten Organe bewirft,

fonbern bic burc^ ben äußeren 9?ei3 bebingte Serrung ber ^aut

bjtt). bie bamit gegebenen 3ug- unb ©rucffpannungen im ©ewebe-

Übrigen^ fönnen auct) eleftri[rf)e O^eije Erregungen »erurfac^en.

'Sieben ben oon 'S^erioenfafern umfponnenen Äaarbälgen fommen

noc^ anbere, tjerfc^ieben geftaltete ßnbapparate t?on 9^er»cnfafem
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unb frei cnbtgcnbc "Jafern a\^ Organe beg <5)ru(!finnö in 93efrad)t.

®o(^ tt)iffen tt)ir barübcr nic^tö ©enauerc^; ebenfon?enig über bie

pI)p|toIogifct)e 9^atur ber (Srregungöoorgänge.

Unter bicfen in ber ioaut enbigcnbcn ^Zeröen ftnb aud) bie

Organe für bk ^cmperaturempftnbungen ju fud)cn. 3^re Er-

regung ift ebenfalls an einzelne fünfte gebunben, üon benen bie einen

nur 9Cßärmev bie anberen nur 5?ä(teempfinbungen »ermitteln. 3m
<5)urd)f(^nitt ge^en t)on ben erfteren 1,5, t>on ben le^teren 13 auf

ben Quabratjentimeter, tt>aö für bie ganje 5^örperoberpäd)e ettt>a

30000 '^©ärmepunfte unb 250000 5?ättepunfte ergibt. <S)a§ roir

fo für bie ^älte empfinblid^er finb, mag unangenehm fein, ift aber

biologifc^ 5tt>e(fmä^ig.

®ie $emperaturpun!te laffen jtc^ nic^t nur burc^ t^ermifc^e,

fonbern aud^ burd^ ele!trifd)e unb me(^anif(^c Q^ei^e erregen, »obei

boc^ bie i^nen cigentümli(^e ^emperaturempfinbung eintritt. 3a,

an ^ältepun!ten lä^t fx6) fogar burc^ Temperaturen oon über

45° C bie fogenanntc „parabofe ^ätteempfinbung" auölöfen.

^ür bie p^t)ftfalifd)e ^emperaturbeftimmung ^at ber @egenfa$

t)on 5tä(te unb QBärmc eigentlich feine 95ebeutung. ®ie^ jeigt jtc^

aud) in ber rein !ont>entioneUen ^eftfc^ung be^ p^pfifalifc^en 'iRuil-

punftö, ben man entmeber auf bie 6d)mel5temperatur beö (Eifeg

ober 17,8 b^n?. 273° C tiefer gelegt \)at ©anj oerfc^ieben baoon

ift ber fogenannte p^t)ftologif^e 9^uU= ober ©ifferenjpunft (rid)tiger

eine 0,2° betragenbe ^ifferenjftrede), b. ^. jene Temperatur, bie an

ber betreffenben Äautftellc tt)eber 'JBärme^ noc^ ^älteempfinbung

auölöft. Sie »ariiert für üerfc^iebene ©teilen unb für biefelbe ju oer-

fd)iebenen Seiten t)on 10° big 39° C. ®icö jcigt, t>a^ unferc

^emperaturorgane in ^ol)em 9D^a^e ber *2lnpaffung an bie äußeren

9^ei5e fä^ig ftnb. 6c^bn bie gewöhnliche (5rfa|)rung bcffätigt bai.

Aalten tt)ir 5. '33. nur eine 9!}Jinute lang bie eine Äanb in faltet,

bie anbere in «»armeg '^Baffer unb bringen fie bann beibe in loue^,

fo tt)irb biefeg in ber erfteren ^ärmc-, in ber anberen 5^ältc-

empfinbung au^löfen.

SÜJZan fann alö feftgeftetlt betrai^ten, ba^ alte ioerabfe^ungen

ber Äauttemperatur (burc^ ©infen ber '2lu§entemperatur, "illbna^mc

beg 95lutftromö in ber Äaut, 93erbunffung »on i^r au§) ^älte-

empfinbung, bie entgegengefe^tc *2inberung 'Jßärmeempftnbung auö«

Ibft. SOZit 9?üdftc^t barauf i)at fc^on (f. Ä. '^öeber bie Äppot^efe

aufgeftellt, ba^ nic^t bie abfolute Temperatur, auf bie t>ai Organ
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burd) äußere ober innere "^Retjc gebrad^t tt?irb, fonbern lebiglid^ hai

6teigen ober Sinfen ber Äauttemperatur a\^ abäquater O^eij für

bie ^emperaturempfinbungen anjufe^en fei. *2lber baju ftimmt

h>ieber nid)t, t>a^ xviv 5. 93. ftunbenlang ^älteempftnbungen an ber

9^afe ober an ben ^ü^en erleben (önnen, tt>ät)renb tod) bie Äaut^

teniperatur relatio rafc^ tt>ieber fonftant tt)irb. (So fe^It eö no(^ an

einer befriebigenben '5:^eorie für i)k (Erregung biefer Smpftnbungen.

^enn auc^ fe^r intenftoe ®rucf-- unb ^emperaturreije imffanbe

jxnb, 6 (^ m e r ä empfinbungen au^äulöfen, fo ^at man boc^ feffgeffellt,

ha^ biefe nic^t an bie <S)ru(f- unb ^emperafurpunfte, fonbern an

befonbere 6d)meräpun!te gebunben ftnb. 6ic liegen tiel bid)ter

alö jene (ca. 150 auf einen ÖuabrafZentimeter) unb bur(^ it;re

ifolierte Q^eijung fann bie fpejifif^e G^merjempfinbung ber Äaut

(bie Stic^empfinbung) auögelöft werben, o^ne i>a^ babei 93erü^rungö-

ober ^emperaturempfinbungen eintreten. ®a^ fie langfamer an-

unb abflingen at^ bie le^tcren, bcrui)t ttJO^l barauf, ba§ bie i^nen

bienenben 9^ert)enfafern tiefer unter ber Äautoberf(ä(^e liegen. So
erüärt eg jtd), i>a^ tt?ir 5. 93. beim *iHnfaffen eineö fc^r ^ei^en

©egenftanbg e^er bie 93erü^rung al^ ben ßt^merj empfinben, ber

bann freiließ auc^ nod^ anhält, wenn bit 93erü^rung^empfinbung

längft aufgehört ^at

•^llö Organe für bie ünäft^etifd^en (Smpfinbungen bienen

S^eroenfafern, bie xr)ol)l an ©elen!fläd)en unb in ben 90^uö!eln unb

Seinen enbigen, unb bie jum ^eil mit befonberen (fnbapparaten

auögeftattet finb. 93ett)egen [id) bie ®elen!e, ober werben i^re

*5Iäc^en bei 93elaftung ber ©lieber fefter aneinanber gepref^t,

fpannen ober entfpannen fid) bie SO^Zuöfeln ober Seinen, fo werben

eben baburc^ 9?eije ausgeübt.

93efonber^ intereffant unb fompli^iert geftattet ift t>aß Organ

ber fogenannten 93eftibutarempftnbungen. 3n ben Säcfc{)en beg

5um 0^rlabt)rint^ gepörigcn 93or^ofö („93eftibulum") ru^en auf

feinen Äär^en winjige ©tcinc^en (Otolit^e). ®iefe üben je nac^

ber 9^eigung be^ 5?opfe^ einen »erfd}iebenen 'S)rucf auf i^re Unter»

läge auö, in ber 9Rerioenfafern beiJ Q3cftibularnerüen cnbigen. 6oIc^e

ftnben fic^ auc^ in ben brei (re^twinüig jueinanber gefteüten)

93ogengängen beö 2abt)rint^^. <S)ie in biefen 5?anä(d)en enthaltene

S^lüfftgfeit gerät bei 93ewegungen beö ^opfeö in Strömung unb

ixbt baburc^ auf feine ioärdjen, bie in fte hineinragen, einen ^xnd
auö, burc^ ben jene 9^er»enfafern erregt werben.
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®a^ tiefe Organe (Jmpftnbungen bienen, bte geeignet ftnb,

unö über 2age unb Bewegung be^ 5?opfeö ju orientieren unb bie

au(^ in bem (re(^t fomplijierten) Srlebniö beö ©re^fc^roinbelö be-

teiligt ftnb, i)at man tjor allem an patl)ologifd)en *5äUen feffgeftellt.

^ei ^aubftummen ftnbet jtc^ ein großer ^rojentfa^, benen bie

^ran!^eit beö Ö^r^ au(^ biefe Organe funftionöuntüc^tig gemacht

l^at. 9^un gibt eö aber gerabe bei ben ^aubffummen oiele, bie

beim ^auc^en unter QSaffer alle Orientierung üerlieren unb bie

buv6) ©re^en nic^t fc^n^inblig gemacht tt>erben fönnen. 93erfu(^e

an Vieren ^aben bie 93ermutung über bie 93ebeutung biefer Organe

beftätigt.

<S)ie O r g a n empftnbungen cnblid) ttJerben burd^ 9^erüen tjer«

mittelt, bie in ben »erfc^iebenften teilen beö Organiömug enbigen.

<5)ie Q^eije bilben ^ier bie ft(^ im Snnern abfpielenben p^pfto-

Iogifd)en Ö3orgänge. QBie tt)eit bie inneren Organe felbft, 5. ^. 6peife=

rö^re, 9JZagen ufm., empfinbung^fä^ig fmb, barüber ^at man in

ben testen Sauren mannigfad)e muffelige Unterfuc^ungen angeftellt,

bie jeboc^ noc^ manche "Jrage offen laffen.

4. (£g ift je^t noc^ einer £el;re ju geben!en, bie geeignet tff,

bie 93ebeutung beö 'p^t)fiologifc^en für bie '^Befc^affen^cit ber Smp-

finbung n>eit größer erfc^einen ju laffen, alö mx biö^er in unferer

(Erörterung annahmen. 3u biefem Swerfe mu§ ber prinjipielle

©tanbpunft unferer üorange^enben Darlegungen noc^ einmal fc^arf

ing 'i^Iuge gefaxt »erben. 955ir aner!annten ftetö bie tt)efentlic^e

93erfd)iebenl)eit jn^ifc^en bem ^^pfifc^en unb ^fpd)ifc^en, ^mifc^en

bem p^pfifalif(^en ober c^emifc^en „9?ei5" unb ber baburc^ bebingten

p^pftologifc^en „Erregung" einerfeitö unb ber „(Smpftnbung" anberer-

feitö, Xüix glaubten aber auf ©runb ber (Erfahrung eö alö allge-

meine ?:atfac^e anfel)en ju bürfen, ba§ eine gefe^mä^ige Suorbnung

5tt)ifc^en ber 93efd)affen|)eit ber QReije unb ber ber (Smpfinbungen

befte^e, fo t>a^ 93erfc^ieben^eiten ober '2inberungen ber Qxeije auc^

93erf(i)ieben^eiten ober '^nberungen ber ^mpfinbungen forrefpon-

biertcn. 9^ur bann nahmen mx 5U befonberen pbpftologifc^en

ibt)pot^efen unfere Sufiuc^t, tt)enn in ^u^natjmefällen biefe Q.nt'

fpred^ung gtt)ifc^en 9Reiäen unb Smpfinbungen nic^t oorjuliegen

fct)ien.

93iet größeren "i^lnteil an bem 3uftanbe!ommen ber ^mpftn*

bungen ^at bem ^^pfiologifc^en bie üielerörterte Celjre 3ol?anne3

^üller^ (1826) öon ben »fpegififc^en 6inneöenergien" jU'
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getüiefen. ®a^ fte au6) für bic (Erfenntniöt^cortc »on großer

93}ic^tigfeit ift, fei ^ier nur ertDä^nt; cö mu^ bieg aber aug met^o-

bifc^en ©rünben für un^ au^er 93etraci^f bleiben.

3o^. "^D^üUer alfo lehrte: „<5)icfelbe äußere llrfad)e erregt in

ben oerfc^iebencn Ginnen »erfc^iebene (Jmpfinbungen , nad) ber

9iafur jebe^ Ginnet, nämlic^ baö Smpfinbbare beg betreffenben

6inneöncroen." „<S)ie Sinneöempftnbung ift nic^t bie Leitung einer

Qualität ober eine^ Suftanbg ber äußeren ^^örper ^um 93ett)u^t--

fein, fonbern bie ßeitung einer Qualität, eine^ Suftanbg eine^

6inneöneröen jum 93ett)u^tfein, oeranla^t huxfi) eine äußere Itr-

fac^e, unb biefe Qualitäten finb in ben »erfd^iebenen Sinneöner»en

»erfc^iebene Ginneöenergien."

3n einem gett>iffcn 6innc wirb man ja mand)eg auä biefen

Sä^en o^ne tt)eitere^ anerfennen !önnen. ®a§ nic^t Qualitäten

ober 3uftänbe äußerer Körper einfa(^ in^ 93ett)u^tfein geleitet

werben, t)ai ift ja bereite in ber lange »or 'SD^üUer aufgeftellten

llnterf(^eibung ber „primären" unb ber „fefunbären" Qualitäten

ber ®inge auögefprod^en werben. ®arum werben wir aber au(^

bie ^l)efe, ba^ in ber (fmpfinbung t>k ßeitung „einer Qualität,

eineg Suftanbe^ beö Sinne^nerüen jum '^Sewu^tfein" ftattftnbe,

nid^t im wörtlicf)en Sinne anerfennen können. 933enn wir über=

^aupt t)on ber fpe5iftfcf)en Q3erfc^ieben^eit, ja Hnoergleid^barfeit be^

^t)t)fifc^en (ju bem auc^ ha^ ^^pftologifc^e gehört) unb beö ^fp-
c^ifd)en überjeugt |tnb, fo fann bic „l^eitung t)on Qualitäten" nur

ben oben betonten 6inn einer gefe^mä^igen Sntfprec^ung ^aben.

93iö^er neigten wir nun aber ju ber 'tHnjtc^t, biefe (Sntfprcc^ung

finbe im allgemeinen jwifc^en ber 9?egion ber p^pfüalifc^'C^emifc^en

Q^eije unb ber (£mpftnbungen \tatt, unb bic p^^fiologifc^en ^rojeffc

Ratten in ber 9^egel nur bic ^ebeutung einer 'Vermittlung.

"2lu^ ber £el)re 3o^anneg 9}Züller^ i)at man jebod^ eine gan§ anbere

Folgerung gebogen, ^anacf) ift ja ber 9^ei5 nur ein auölöfenbe^

^[J^oment, nuc bie 93eranlajfung bafür, ba^ „eine Qualität ober

ein Suftanb eine^ Ginneönerücn" (wenn auc^ nic^t im wörtlichen

6inne „^inübergeleitet", fo bo(^) in bic Sprache beö 'Sewuftfein^

glcic^fam überfe^t werbe. 9'iur bic ^atfac^c, ba^ ein Qxeij wirft,

ift banad) für ba§ Suftanbefommen ber ^mpfinbung t)on Gelang,

nic^t aber feine t)erfd)iebenc 93efd)affcn^eit.

3ur 93egrünbung biefer 93e^auptung weift man auf jwei

©ruppen oon Srfc^einungen ^in:
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a) ®cr glcid^c 9?cij, auf ücrfc^iebcne 6tnne ctnn?trfenb, erregt

ganj ocrfc^iebenc ^mpfinbungen. 3. ^. d^toroform töft in ber

9'Zafc eine eigenfümtic^e @eruct)öempfinbung auö, auf ber Sungc

eine intenftoe 6ü§cmpfinbung , auf ber Äaut eine langant)altenbe

€mpftnbung beö 'Srenneng. ®urc^ bie gleiche gabanifd^e 9^ei5ung

t>erfd)icbener öinneöapparate !önnen fo ganj ocrfc^iebene Smpfin-

bungen, tt)ie 0(^mcr5=, 93erü^rung^--, ©ef^macfö-, ©e^örö- unb

©efic^töempfinbungen, auögelöff werben.

b) 93erfc^iebenartige O^eijc, auf benfelben 6inn n?ir!enb, er-

regen gleicf>artige (fmpfinbungen. So !önnen £id)tempftnbungen

im ^uge auögelöff tt>erben burd) 93eUc^tung, ®rucf, 6to^, opera-

tive ©urc^fc^neibung be^ Se^nert»^, elettrifct)e O^eijung be^felben.

^u^ berartigen ^atfad)en barf man aber nic^t ben allgemeinen

0a$ ableiten, t>a^ eö gar nic^t auf ben 9^eij, fonbern nur auf ben

6inn anfomme, tt)elct)e (fmpfinbung auftrete; t>a^ bie *2Irt be^

9?eiät)organgö bafür ganj gleichgültig fei.

Sunäc^ft ift nänilid) bie ^atfac^e unt>er!ennbar, ba^ bie (fnb-

apparate ber Sinnesorgane nur ber *2lufna^me beftimmter 9?ei5=

arten fojufagen angepaßt ftnb : ba^ *2Iugc für ^t^er-, ha^ 9^r für

ßuftfc^roingungcn uftt>. ^ud) Xüivhn biefe fogenannten „abäquaten"

9^eije lebiglic^ innerhalb gewiffer ©renjen, Cuftfc^mingungcn nur bei

einer Gc^roingung^Sa^l J?on ca. 10 bi§ ca. 50000, "i2lt^erfc^tt>ingungen

bei einer fol(^en oon ca. 450 biö ca. 790 93illionen in ber Sefunbe.

9Zic^t minber jeigt eine <5ülle »on ^atfacf)en, t>a^ im allgemeinen

93erfc^ieben^eiten unb *i2inberungen ber 9^eiäe 93erfct)ieben^eiten unb

'^nberungen ber ^mpftnbungen bebingcn.

^a§ man für jene 93e^auptung, ba'^ eö nur auf bie ^atfad)e,

nicfjt auf bie 93efc^affent)eit beö 9^ei5eS antomme, inö ^elb führen

fann, befc^rän!t jic^ njcfentlicf) auf bie (?rfct)einung bei ber (?inmir=

fung „inabäquater" "xReije auf Sinnesorgan ober ben zugehörigen

9'Zeri>. ®abei ift aber ^u beachten, ta^ bie baburc^ auSgelöften

(Smpftnbungen im allgemeinen einen unbeftimmten, biffufen d^arafter

tragen (ganj oerfc^ieben oon ben burc^ abäquate Q^cije bebingten);

ferner t>a^ ein »orangegangeneS normale^ <5un!tionieren auf ©runb

abäquater 9^ei5ung in ber 9^egel bie 93orauöfe^ung für i^re

(fpejififc^e) 'xReaftion auf inabäquate 9^ei5e ju fein fct)eint. ^[Bunbt

tt)enigftenS oertritt bie "t^lnüd^t, ba^ — t>iclleicf)t mit *>^uSna^me ber

burc^ Q'veijung fenfibler Äautneroen cntfte^cnben (fmpfinbungen —
„bie einzelnen Sinnesenergien ju i^rer (fntfte^ung ber normalen,
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burdb ben abäquafen 9^ei5 eingeleiteten "Junffion ber peripheren

Ginncöelemcnte bebürfen, t>a^ aber bann atlmä^Iic^ burc^ bie fort--

tt)ä()ren^e (finroirfung ber peripheren 9^eiäe teilg in ben 9Zerüen

felbff, tei(ö in ben jenfralcn (fnbgebilben berfelben moIe!ulare "^inbe-

rungcn {)ert)orgebrad)t n^erben, üermöge beren fte auf jeben ju»

reid)enb ftarfen Q'^eij in ber gleichen QBeife tt)ie urfprüngtic^ auf
bie fpe,^tftfc^en Sinnenreize ber peripheren (Elemente reagieren."

^lad) aücbem erfc^eint eö unberechtigt, bie ^atfac^en ber in=

abäquaten 9^ei§ung berart in ben 93orbergrunb ju fcf)ieben, tt)ie e^

oon ben ^n^ängern beö „^rinjipg ber fpejififc^en Ginneöcnergien"

jumeift gefc^ie|)t. 93ielme()r bürfen bie ^rf(^einungen bei ber ah-

äquaten OReijung atö auöfd)laggebenbe gelten für bie 93eurteilung

ber ^ebeutung üon 9^ei5 eincrfeitö, üon p|)9|toIogift^em 93organg

anbererfeitn für bie Smpfinbung.

®ie t)on unö vertretene, relatiö ^o^e ^ebeutung ber Q^eijc

tt)ürbe eine weitere 6tü^e erhalten, tt)enn ftc^ bie entmicflung^ge-

fc^id)tlic^e Äppot^efe ben)ä{)ren foüte, ba^ bie einjetnen 6inne fxd)

unter ber (finmirfung ber oerft^iebencn äußeren Q^eijarten au^

einem allgemeinen Äautftnn erff aümä^lid^ ^erauöbifferenjiert Ratten,

©anac^ würben fic^ bie Äauptgattungen ber 9^eiäe bie i^nen an-

gepaßten Sinne fojufagen erft gefc^affen ^aben; unb eö wäre tt>o^I

begreiflich, baß biefe Sinne in erfter £inie baju geeignet feien, bie

^efd)affen|)eiten ber Q^eije bem 93cwußtfein 5U übermitteln — fo-

Weit eben ^ier t)on einer Übermittlung gefprorf)en werben !ann.

9[öunbt, ber biefe (fntwicflungö^ppot^efe oertritt, will barum ben '^n§'

brurf „©efe$ ber fpe3ififd)en Sinneöenergie" lieber burd) bie <5ormel

„^rinjip ber "i^Inpaffung ber Sinncöelemcnte an bie Q^eije" erfe^en.

®amit in Übereinftimmung fte()t (worauf neuerbingö SD^. €tf-

linger ^ingewiefen f)at), ba^ bie Sinnesorgane beim StRenfc^en gegen

inabäquate Q^eije burd^ befonbere Sc^u^üorric^tungen faft ganj ah'

gefc^loffen finb, wä^renb ben abäquaten 9?ei5en ber Sugang burc^

ÄilfSapparate erleid)tert ift, unb jwar gilt beibeö für bie fogenannten

^ij^eren Sinne me^r wie für bie nieberen. <5)iefe Sd)u^= unb Äilfö-

öorric^tungen fommen aber immer me^r in Wegfall, je tiefer man
in ber '5lierrei^e ^inabfteigt. ©ie Sinnesorgane werben immer ein-

facher unb immer me|>r allen Q'^eijarten jugänglic^. Schließlich ge-

langt man ju einem altgemeinen ÄautftnncSorgan. ^uc^ werben

gelegentlict) bösere Sinnesorgane burc^ einfachere etfe^t, fo wenn

5. 93. bem ÄrebS ^tatt eineS *2lugeS ein "Jü^ler nac^wäct)ft.
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€nblic^ fei folgenbcg m6)t ü6crfc^cn: wenn auc^ jene^ 9)ZuUcrfc^e

„@efe^" in ben ^atfa(i)cn allfeitigc 93effäti9ung fänbe: burc^

bie *21nna^mc einer „fpesijtfd^en ©inneöenergie" tt)ürbc in feinet

^eifc mtrflicf) „er!tärt", tt>arum nun — auf ben "^Infto^ ber

Q^eije ^in — bie QSorgängc in ben Sinnesorganen gerabe biefe

unb biefe ^mpfinbungcn bcbingten. <5)er *2luöbru(f „f^je^ififc^e

öinneöenergie" würbe lebiglic^ ein Problem bejeic^nen, aber t§

nid)t löfen: benn eben biefe „Energie" wäre für xxni eine „Qualitas

occulta" (in ber 6^3rac^c ber 6c^o(affif), b. ^. ttxt>a§ unS ganj lln-

beJannteS. Äier münbet unfer Problem in bie allgemeine ^rage

nac^ bem 93er^ä(tniS beö ^f^c^ifc^en unb ^^pfifc^en. <5)iefe bleibt

aber ungelöft, mag nun baS ^^t)jt!atifd)e ober ba^ ^^pftologifc^e

für bie €mp|tnbungen bebeutfamer fein.

5. ^ie jwifc^cn ben Qualitäten üon QReij unb (Smpfin-

bungcn gefe^mä^ige ^Se^ie^ungen unoertcnnbar finb, fo befte^cn

folc^e auc^ jwifc^en ben Sntenfitäten beiber. ^ber wie nic^t

jcbc '^rt »on 9iei5en (Smpfinbungen auStöft, fo ift auc^ nic^t jeber

@rab bagu geeignet. 6elbft bie abäquaten 9?eiäe muffen fc^on eine

gewiffe 6tär!e erreichen (bie fogenannte „9^ei5f^weUe'0/ bamit über=

^aupt eine ^mpfinbung eintritt. '2lnbererfeitS barf eine gewiffe

„9ii\^i)öf)t" nic^t überfd)ritten werben, fonft ift eine 6(^äbigung

ber 6inneSorgane unöermeiblic^.

^ud^ bie Q3erf(^ieben^eit jweier 9^ei5intenfttäten mu^ eine

gewiffe ©rö^e erreid)en, bamit ein llnterfd)ieb in ben (fmpfinbungS«

intcnjttätcn merüid) wirb, 'zdlan nennt ben baju nötigen 9^ei5-

unterfd)ieb bie „llnterfd>iebgfcf)Wene" (genauer: „Unterf(^ei--

bungöfd) welle"). 3e Heiner bie Hnterfc^iebSfc^wetle ift, um fo

größer ift bie £lnterfci^iebSempfinbtici)!eit beS betreffenben 3nbi»ibu=

umS für bie in ^etrac^t fommenbe ©attung oon 9?ei5en. ^mp--

finbungSunterf(^iebe, bie größer finb aB bie ebenmerHid)en, nennt

man „übermerllid)e".

'SJJan ^at auf allen ©inneögebieten fubtile llnterfuc^ungen
über bie (Smpfinblic^feit unb Untcrfc^iebSempfinblic^-
f eit vorgenommen. Einige "Eingaben über bcren (frgebniffe mögen

^ier folgen, weil fie geeignet finb, bie £eiftungSfä^ig!eit unferer

6inne 5U i)eranfd)aulicl)cn.

•Jür bie (Sefic^tSempftnbungen geftaltet jtc^ bie ^eftftcHung

ber 9?ei5fc^welle fe^r lomplijiert. 6ie mu^ für bie Strahlen ber

»crfc^iebcnen Wellenlängen befonberS burc^gefü^rt werben. ®abei



fommt c^ and) auf Mc ©auer unb bic ^uSbc^nung be^ 9?ci5eg an,

auf bic ^baptation bcr 9^e^^aut unb bie 6tcUe, »o ber 9xeij fic

trifft, "ferner ift ju beachten, ba§ gerabe beim @e|td)fö|tnn ftet«

eine (Jmpfinbung »or^anben ift (S(i)tt)ar5 bjtt). "iHugengrau), auc^

beim ^i\)Un eine^ äußeren 9^ei5eö. ®er (pf)pjtfalifc^en) 9?eiä'

fc^roeßc entfpric^t ^ier alfo pft)rf)ologifd) nid)t eine SOZinimalempfin-

bung, fonbcrn ein Smpftnbungßunfcrfc^ieb. Snblic^ ^at man fon-

ffaticrt, ba§ Cid^trei^c, bie bei größerer Snfenftfät 'JörbempfinbungeKt

auölöfcn, bei fef)r geringer Stärfe (tt)ie aud) bei fe^r furäer ®auet^

nur ©rauempfinbungen bebingen, fo t>a'$ bie fpejififc^e "^arben^

fd)n?eUe im allgemeinen ^ö^er liegt alö bie 9^ei5f(^weite für Äellig--

!eit — unb jwar »iebcr »erfd^ieben \)oä) für hh Strahlen »erfc^iebener

*2öellenlänge. 93ei bicfen öerwirfelten "^Ser^ältniffen ift ti begreif-

lich, t>a^ bie £In|td)er^eit ber llnterfuc^ung^ergebniffc eine fe^r gro^c

ift. ^ic folgenben "Eingaben ftnb barum nur mit einiger 93orfid)t

aufzunehmen.

Sin ameri!anif(^er "Jorfi^er, £angte^, unternahm t§, t>\t Snteu-

jität ber fcf)n?äc^ffen ßic^treije, bk nod) eine iöelligfeit^empfinbung

auölöfen, in „abfolutem" SO^a^e gu beftimmen; b. ^. er oerfui^tc,

bie in bem ^^eij enthaltene (Energie ju meffen burc^ i^re ^ä^igfeit

ein fleineö ©etoic^t ju ^eben. (fr »erfuhr folgenberma^en: „€r

lie^ t>a€ ^uge nad) längerer ©unfelabaptation au^ 1 ^D^eter Ent-

fernung einen fdjmalen, 1 9J^illimeter breiten 0palt httva^i^Un,

ber ju tt)ieber^olten SDZalen itwa eine ^albe 6e!unbe lang erhellt

unb bann ttjieber oerbun!elt n>urbe, unb beftimmte t>a^ me(^anifd^c

^quiüalenf ber geringften ßic^tmenge, bic biefen ^ec^fel eben ftc^er

ju erfennen erlaubte. "Bei 93elic^tung mit Strahlen mittlerer

Wellenlänge ergab jic^, ta^ man mit ber mä^renb jener falben

Gefunbe bem "^uge jugefü^rten Energie ni(^t me^r leiften (önne,

al^ ben 35. ^eil eine^ 9}iilligrammö, um bcn millionten ^eit cineö

SOf^ißimeterg ju ^eben (V35 i^g ßß), ober auc^ nic^t mc^r, aU btn

15. ^eil eincö ^[Riüigramm^ Waffer, um ein billiontel @rab Eeljtu^

ju ertt)ärmen (15"ixl0~^^ cal.)." 'ferner glaubt Canglep feftgc=

ftellt ju Ijaben, i>a^ bie tic^tf^tt>ä(^ftcn Gterne wä^renb Vio 6e(unbe

bem "^luge nur foüicl Energie jufü^rcn ali erforberlid^ ift, um ein

SD^illigramm Vi 00 000 nim ^oc^ 5U ^eben.

Waö bie llnterfd)ieböempfinblid)feit betrifft, fo erfennt man
geringe Äellig!eitö» unb S^arbunterfc^iebe am ht]Un, tt^enn bie ju

»ergleic^cnben ^lä(^en ni(^t ju (lein finb unb unmittelbar in ber»
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fclbcn €6cnc anetnanberffo^cn; and) bürfen jte !einc llnfcrfc^iebe

bcr Obcrfläc^enftruftur ufm. bieten, ©ie günffigffen 93erglei(^^be=

bingungen laffen flc^ fc^affen, wenn man btn Q3erfu(^öperfonen bie

Farben auf fd)neUrotierenben bünnen "papierffreifen barbietet, ^ü'

bei erfennt man in ber ©egenb fc^ärffter (fmpfinbli(^feit noc^ Unter-

^d)kt)z öon ^/i2o objetfiöer Cic^tffärle ganj beuflii^; bei längerer

Übung fogar ynterfrf)iebc »on V2000 «i^^ noc^ geringere. Unter

«?eniger günftigen 93ergleid)öbebingungen, tt)ic fic im pralfifd)en

£cben gen?ö^nlic^ oortiegen, mu^ ber llnterfc^ieb t)icl größer fein,

namlic^ ettt>a Vso betragen.

©renjt bie (fmpfinbli(^!eit beö 'iHugeö frf)on an t>a^ 9[Rärcl)en-

^afte, fo tt>irb ffe noc^ übertroffen burd) biejenige beö O^rö. 9^a(^

ben XInterfud)ungen beö 'p^pfiferö QSien ift bie *2irbeit, bie am
Trommelfell gef(^ie^t bei ber €mpfinbung öon 5tt)ei 6c^tt)ingungen

eineö in größter Stille eben no(^ n>ai^rne^mbaren intermittierenben

^ont^ t»on 3200 6d)njingungen gtei(i) ber Äebung oon V200 milliontel

SDZilligramm um ein milliontel SOiillimeter (5.10~* mg/^,a).

©ie Unterfc^ieb^emppnbli^feit beö O^reg für Sntenfitätö-

»crf(^ieben|)eiten ift bagcgen relatio gering, ^ei bem 5on a^ (oon

435 6(l)tt)ingungen in ber 6e!unbe) fanb man für mittlere 6tär!e=

grabe alö Unterfc^ieb^fc^wette Vs ^^^ gerabe öorbanbenen objeftioen

€nergie, bei e^ (337 Schwingungen) etwa Ve/ t)ei a (218 Schwin-

gungen) V5.

feiner ift, beiläufig bemer!t, bie llntcrfc^{eb§empf[nblici)!eit für

Qualitätöänberungen. ^ei ben ^önen »on 100 big 1000 Schwin-

gungen, b. ^. im '33erei^ ber brei hi^ üier mittleren 0!tat?en beö

^taoierg, fönnen geübte ^eobac^ter unter günftigen *33ebingungen

no^ £lnterfct)iebe »on V4 €in5clf(^wingung in ber Se!unbe wa{)r=

nel)men. 3n ber fogenannten eingeftric^enen 0!tat>e (t)on 256 biö 512

Schwingungen) können bana(^ über 1000 qualitatio »erf^iebenc

^i5ne cmpfunben werben, ©od^ »ermögen bei biefen geringften

£lnterfc^ieben bie 93eobad^ter off nid)t anzugeben, welcher t>on ben

^önen ber l;ö^ere unb welci)er ber tiefere ift.

93cn au^erorbenfUd)er 'Jeinpeit ift t>a^ © er ud) Morgan, ^on
SOf^erfaptan (C2H5SH) „genügte Vioo nigy gleicl)mä^ig öerbampft

in einem Saal »on 230 cbm 3n^alt, um eine fd)wad>e, aber beutlii^c

©eru^^empfinbung ^eroorjurufen : auf 1 ccm 2uft entfiel mit|)in nur

V23 000 000 000 nig 9DZer!aptan." „9^immf man an, ha^ bei forciertem

(£inäie()en ber £uft zttoa 50 ccm bie enge unb obgelegene 9^iecf)-
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fpaltc pafftcren (tvobei nod) nic^t einmal bcr ganje ©c^alt an 9?iec^-

fioff jur €inttjir!ung auf t>a^ Sinnesorgan gelangen ttjirb), fo bc=

rechnet fic^ bie abfolute, eben nja^rne^mborc ©ewic^t^menge '3JZcr--

faptan auf V460000000 mg-" ^ür fünftüc^en SDZofc^ug glaubt man
einen noc^ er^eblic^ geringeren 6c^H)etIentt>ert feftgefteUt 5U ^aben.

Snfolge biefer au^erorbenttic^en ^ein^eit leiftet ber ©eruc^öfinn

für bie ^a^rne^mung objettiocr Gubftanjen noc^ me^r aU t>ai

^uge. „®ie fleinfte SO^enge 9^atrium 5. 93., bie fpeftralanalptifc^

noc^ eben gefe|)en »erben fann, wirb auf ettt>a Visooooo ^S 9«'

fd^ä^t, alfo runb auf ba^ 250 fai^e ber eben ricd^baren SDZerkptan^

menge.''

6, "^Oßir muffen eS unö ^ier »erfagen, für alle Sinne bie ^r«

gebniffe ber llnterfud)ungen über Cmpfinblic^feit unb ilnterfc^iebö-

empfinblic^feit feffsuftetlcn. ün^ genügt, an *33eifpieten gejeigt ju

^aben, ba^ man 9}ceffungen, ^öc^ft genaue ^effungen, bei ber 93e--

arbeitung pft)c^oIogif(J)cr fragen anfteUt. <5>ieS fü^rt unS auf ba^

altgemeine unb met^obifd^ ^öö)ft bcbcutfame Problem, ob @rö§en=
beftimmungen auf '^fpc^ifd)eS, auf ^ett>u^tfein^tat--

fac^en überhaupt anmenbbar finb; ferner ob, in tt)el(^cm

6inne unb buvi^ n)el(^e 9!)Zet^oben eine eigentliche SD^effung,

b. 1^. eine eyaftc ©rö^cnbeftimmung bur(^ 90ca^ unb 3a|)l, in 95e'

jie^ung auf ba^ '^fpc^ifc^e, ftattfinben fann.

©ie *2Intt?enbung beS ©rö^enbegrif fö unb bamit

quantitatioer '35eftimmungen bürftc überall ba finnooll fein, n>o

n)ir unS ber ^Begriffe „mc^r" unb „tt>eniger" („minber") bebienen.

9^un tun mv bai aber f(^on im gett)ö^nlid^en ßeben fe^r »ielfac^

in bejug auf Q$ett>u^tfeinötatfac^en. ^ir lieben einen SO'Jenfcl)en

me^r aU anbere; tt>ir mer!en, ba'^ ein Sd)merj ftc^ »erminbcrt ^ir
!önnen ^reube unb Trauer, "Jöunfcl) unb 'i^lbfc^eu in ^ö^eren ober

niebercn ©raben erleben; n?ir ftrengen unö me|>r ober minber an ufn?.

Snöbefonberc bie (fmpfinbungen jeigen ftt^ quantitativer 93eftim--

mungen §ugängli(^; unb jmar fönnen mv ^ier fomo^l eftenjtoc

roie intenfioe ©rö§en i^onffatieren. 93ei ber Definition biefer 93e'

griffe »ollen »ir unö an S^ant anfd)lie§en. ©ne eftenjtoe ©rö^e

nennt er „biejenigc, in tt>etd)er bie QSorfrellung ber ^eile bie 93or-

ftellung beS ©ansen mögtirf) mac^t (unb alfo notroenbig üor biefer

»or^ergel)t)"; eine intenfioe „biejenige, bie nur alö Sin^eit appretjen--

biert (b. |). aufgefaßt tt>irb), unb in welcher bie 93iel^eit nur

burc^ "^Hnnä^erung jur 9^egafion =0 »orgeftellt »erben fann."
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6ofcrn jt^ alfo (^ntpftnbungcn in 9?aum unb Seit au^bc^ncn,

finb fte „ejfcnfi»", fofcm fic burc^ i^re 6tär!c in »erfc^iebenem

'iSfla^t »on ber ^Zutt entfernt jtnb, „intenfitje" ©rö^en.

^Cßie fte^t ti nun aber mit ber 9}?e^b arbeit be^ «^fpc^ifii^en,

fpejicU ber (^mpfinbung^intenfitäten (auf bie mx un« junäc^ft be-

f(^rän!en moUcn)?

„SO^effen" ^ei§t eine irgenbtt)ic beftimmte (Sin^eit mit einer

®rö^e Dergleichen unb abjä^Ien, tt)ic oft fie in i^r enthalten ift.

€ine *3Weffung fann bireft unb inbirc!t erfolgen. *S)aö erftere

i^ bann ber ^aü, roenn bie SCZafcin!)eit t>on berfclben ©atfung ift

roic bie ju meffenbc ©rö§c, fo 5. 93. wenn n?iv Sängen »on 5?i)rpern

ober 6tre(fen mit bem ßängcnma^ meffen. 3nbire!t meffen tt>ir

bann, n)enn bie 9D^a^ein{)cit einer anberen (Gattung angehört,

^^atürlid^ mu§ fte bann aber ju ber ju meffenben (Brö^e in einem

einfachen gefc^Iid)en Q3er^ä(tni3 fte^en. So meffen mir 5. 93. bie

Seit inbireft burc^ 9^aumgröf5en, nämlid^ bur(^ bie ©treten, bie

bie ll|)r§eiger jurürflegcn; bie Temperatur burd) ba^ Steigen unb

fallen ber öuecffilberfäute beö ^^crmomcterö.

^amit bie (Srgebniffe unferer 9}Zcffungen allgemeine 93cbeutung

baben — in ber ^[Biffenfc^aft ffreben tt)ir boc^ ^iHHgemeingültigfeif

an —, mu^ e^ möglich fein, bie aB 9}Za^ benu^te (^in^eit aufju-

bema^ren ober jeberjcit »ieber genau übercinftimmenb ^er^ufteUen.

^aö fann aber bei ^mpfinbungcn wie überl;aupt im ^fpd)if(^en

nic^t gefd)ef)en. ^er fiie^enbe ^t;ara!fcr bc^ ^ft)c^ifc^en unb feine

Sugc^örigfeit ju jeweitö einem Subjekt machen eö unmöglid^, t>a^

irgenbein pfpÄifc^e« ©ebilbe a(^ 9)^a§ein^eit üon beliebig »ielen

Snbioibuen benu^t werben !Önne, i>(i}^ alfo eine bireftc 9!}^effung

^ier ftattftnbc. ©aju !ommt, ba^ '^ft)^ifcf)e^, in^befonberc ^mp«

ftnbung^intenfitäten, fic^ wo^t al^ ©rö^cn auffaffen laffen, ha^ fte

aber feine teilbaren ©rö^en finb, bie äufammenge^ä^lt, abgezogen

ober üeröielfältigt werben fönneu. ^an barf jwar fagen, ba^ eine

^onempfinbung ftär!cr ift alg eine anbcre, aber e^ ^at leinen Sinn,

ju be|)aupten, ba^ fie bie f(^n>ä<^ere breimal ober fünfmal in ftc^

enthalte.

Sbenbarum fönnen wir aucf) »on einer inbireften SDieffung

»ermittelft ber ben Smpftnbungen entfprec^enben 9?ei5e nur mit

erheblichen Sinfc^ränfungen ©ebrauc^ machen. 90ßir fönnen au«

bem eben angcfütjrten ©runb nic^t tttva bie einer beftimmten €mp'

ftnbung entfpred^enbe OReiggrö^e al^ Sin^cit bcnu^cn unb ber«
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mittelft biefcr 9?ctjcin^cif inbireft bie Smpftnbunggffärle mcffett

wollen; bcnn bamit njürbc ja boc^ bic ^ei(bar!eit ber 9?eiäe auf

bic (fmpfinbuttgöinfeujitätcn übertragen, olfo jener »cfentUc^e Unter-

fct)icb 5n>ifc^en bem ^^pfifd^en unb 'pfpc^ifd)cn »ernannt.

^ir muffen unö bei ber inbireften 9}ceffung »ermiftclft ber

9?eiäe auf bte ^eantn)ortung folgenbcr fragen befc^ränfen:

1. 3ft eine (Smpftnbung üor^anben ober nic^t üor^anben?

2. 3ft ein (Sm^finbungöunterfc^ieb öor^anben ober nic^t oor»

^anben?

3. 6inb 5tt?ei €m))finbungöunterfct)icbc gleich ober ungleid)?

93eiläufig fei bemerlt, bafi bie 93eantn>ortung biefer 'Jragen

ttoc^ anbcrc pf^d)ifcf)e (Ertebniffe öorau^fe^t aU &pfinbungen;

benn biefe te^teren muffen ja htoha6)ttt, »erglic^cn unb beurteilt

»erben. *2luc^ fönnen fol(^c Urteile mc^r ober tt>eniger ftd)er, tvaf^v

ober falfc^ fein.

'5)ic *23eanttt)ortung ber erften "Jrage fü^rt, tt)ie n>ir bereite

gefel;en ^aben, jur 93eftimmung ber „9^ei5fd)tt)eUe". 'Xßenn babet

cya!te SÜccffungen erfolgen, fo besiegen fic^ biefe auf bic 9?eije,

nic^t auf tu ^mpfinbungen felbft

^benfo fönnen tt?ir bei ber ^cantnjortung ber streiten ^rage

8tt)ar ben 9?ci5unterf(^ieb genau ju meffen fudpen, hti bem eine

93erfc^iebcn^eit ber (Sm^finbungcn gerabe merllic^ »irb, aber »ir

können biefen (fmpftnbungöunterfc^icb felbft nid^t meffen, ja, tt>tt

(önnen nic^t einmal behaupten, ba^ alle eben merflic^ t>erfcl)iebenctt

^mpftnbungöunterfd)iebe (berfelbcn Qualität) gleich feien.

*2luc^ bei biefen 9}iejfungen ber Xlntcrfd)icbgem)?finb-

tid)!eit ift bcad)teng«?ert, i)a% n)ir genau genommen nur hai mit

'Beffimmtl;eit feffftcUen lönnen, ba^ ättjei Smpfinbungen unö gleich

er fc^ einen, nic^t ba^ jte gleich finb; benn c^ könnten ja an

i^nen bereite 93erfd)ieben|)eifcn üor^anbcn fein, bie n)ir nic^t ju

bemerken »ermögen.

7. ®ic *23eanttt>Ortung unfcrer britten ^rage !ann \i(S) fo»

ttJO^l auf ebenmerlli(^c, alö au(^ auf übcrmer!lid^c (^mpfinbung^-

unterf(^iebe begießen.

3n biefen Sufammen^ang gehören bie Hnterfud^ungen über

Smpftnbungöintcnfitäten, burc^ bic ^ebcr unb ^cc^ner bic

cfpcrimentellc *pfpc^ologic begrünbeten, unb burd^ bic fie suerff basu

gelangten, eine |jfv)c^ifc^e ©efe^mä^ig!eit t^^att ^u formulieren,

^eber ffeEte nämtic^ auf ©runb ijon ®ctt>ic|>t^»crgleici^ungcn unb
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^ugenma^ocrfuc^en ben (oa^ auf, ba^ berjcnigc 9^ei55U'

wac^ö, bcr alö foldjcr eben bemerkt »erbe, für ba^ be-

tteffenbe ßinneögcbiet ffet^ ein gleicher ^rud)tetl bc§

^^eijeö fei, gu bem er ^injutrcfe. ^ec^ner ^at burc!^

majfen^afte unb forgfättigc ilnterfuc^ungen auf biefem wie auf

anbeten Ginne^gebicfen jenen 6a^, ben er ba3 „*2Beberf(^e

®efe^" nannte, beftätigt gcfunben, fretlid) nur für ein gro^eg

mittlere^ ®ihkt t>on Q'xeiäen, tt)äi)renb er für gana fd)n)ac^e unb fe^r

ffarfe O^eige lebiglic^ mit gettjiffen (finf(^rän!ungen gelte.

©a^ ®efe^ befagt alfo, ha^ eö, um gttjei ^mpftnbungen eben*

merHic^ »erfd)ieben ju finben, auf ben relativen unb nict)t auf ben

abfoluten llnterfd^ieb ber 9?eije ankomme, unb ba^ bie relative

ünterfcJ)ieböfd>n>eUe bnftant bleibt.

*2öenn j. 95. ein geübter ^oftbeamter bur(^ ^bn)ägcn mit ber

Äanb eben nod) er!ennen fann, ba^ ein ^rief üon 21 ©ramm
fd)tt)erer ift al^ ba^ ^Zormatgetpid^t (20 ©ramm), fo ttjürbe htx

einem 'Brief t)on 250 ©ramm ©ett)id^t ber gleite abfolute Unter-

f^ieb öon 1 ©ramm jur Hnterfi^eibung nic^t genügen, »ielme^r

mü^te berfelbe relatioe Unterfc^ieb (nämlid^ V20) »orliegen; ber

^titt 93ricf mü§te alfo 12,5 ©ramm fc^tt?erer fein alß 250 ©ramm.
6pätere ilnterfud^ungen ^aben gezeigt, ha^ ha§ ^eberfc^e

©efe$ nic^t blo^ für ebenmetHic^c, fonbern in siemlid^ gleichem

Umfang au6) für übermerflic^e(fm^ftnbungöunterfc{)iebe gilt; ferner,

ba^ e« auc^ auf eftenfloe (fmpftnbungögrö^en (5. ^. 'iJIuffaffung

»on 9^aum= unb Seitftrecfen) unb für qualitatioe Smpftnbungö'

unterf^iebe gilt, fofern biefe 5U quantitatio abftufbaren 9?eiäen in

gefe^mä^iger ^egiel^ung fte^en.

*2lnbererfeit^ ^at man ertannt, t>a^ aud) für bie mittlere 9'^egion

ber 9?ei5e t>a^ ^eberf(^e ©cfe$ nid)t ganj genau gilt, ^ed^nerg

•35erfud> aber, auf ©runb beg *2öeberfc^en ©efe^e^ eine „"SDZa^-

formel" für bie OJi^effung ber ^mpflnbungöintenfitäten abzuleiten,

ift je^t jiemli^ allfeitig al^ prinzipiell »erfe^lt ernannt, tt)eil er auf

ber unl;altbaren 93orauöfe^ung ru^t, (fmpfinbungen feien gerabe fo

wie O^ei^e teilbare ©rö^en.

3a, man fängt an, in ber ^mpfinbung^intenfität niij^t me^r

etn?a^ oon ber Qualität ööllig 93erf(i)iebeneg ju erbli(!cn. 3n ber

'^at ift e^ na(^ unferen früheren *2iuöfü^rungen fad)Ii(^ begrünbet,

ttjenn man bie fogenannten Sntcnfitäten ber C^mpfinbung alg bie-

jenigen 93erfc^icben^eiten ber Qualität anfielt, ttjetcl)e ju ben 3n=
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tenfität^grabcn bcr ^Iti^t in gcfc^mä^igcr *23cäiet)ung ffc^en. ^ai
•Jßeberfj^c ©cfc^ bcfagt bönn Icbiglic^, ba^ bie Unterf^iebgcmpftnb«

lic^!ett für bicfc *tHrt qualitativer Q3erfc^icbcn^cit innerhalb gcmiffec

©renken bcr 9?ci5unterfc^icbe !onftant ift.

®ic im ^cbcrfc^cn ®efe^ jufammcngefa^ten ^atfad)cn faim

man auc^ unter ben ©eficf)töpun!t ber <5)tt)ergenä jn^ifc^en

bcm ^^^fifc^cn unb ^ft)c^ifd)cn bringen: ber (abfotut

genommen) gleiche Q'^cisäuttja^ö ^at nid^t bei aUen 9?ci5t)b^en

ta^ glei(^e pf^c^ifi^e i^orrelat: ben (finbruc! einer ebenmcrüi^en

93erf^ieben^eit. ®ie (Srflärung hierfür !ann nur an brci »er-

fc^icbenen Stellen gefud)t tt)erben: 1. im 93ert)ältniö ber ^^erüen«

erregung jum 9?eiä; ha§ n)äre eine p^^jiologifc^c Ä^pot^efe; 2. im

QSer^ältni^ »on 9^erüenerregung jur (Empftnbung; ba^ tt>ärc eine

pft)ci^o=p^pjtfc^e Ä^potf)efe; 3. im 93crt)ältniö »on Smpfinbung ju

i^rer 93eurteitung ; bai n?äre eine ))ft)(^ologif<^e (fr!lärung.

0ie l entere trirb — im '^nf(^lu^ an QBeber — gegenwärtig

^auptfäc^lic^ üon <2Bunbt »ertreten. €r fte^t in bem *2Beberf(^en

@efe^ einen „ßpe^ialfaö eine^ altgemeineren ©cfe^eö bcr ^Sejie^una

ober ber Qvctatiöität unferer inneren Suftänbe". '^öir meJTen nacb

i^m jeben 93en>u^tfeinöin|)alt an einem anberen, „mit bem tt)ir i^n

junä^ft 5u oergleidjen veranlagt ftnb". <S)arum ücrmögen mv aucb

bie Sntenjität bcr (Smppnbungen nic^t i^rcr abfoluten, fonbern nur

i^rer relativen ©rö^c na(^ abjufc^ä^en.

"Jür biefe Ä^pot^efe fprid^t mandjeö, jebod) würben flc^ borau^

nic^t bie ^a^lreic^en 'Jälle crllären, mo t>a§ ^eberfc^e ©efe^ nid)t

ober nur ungenau jutrifft.

<5)iefc5 95eben!en gilt aud) für bie pf^ci^O'p^t)[ifc^e Deu-

tung <5cc^ner^. <5)iefer meinte nämli(^, in bem '^eberfc^en ©cfc^

fojufagen eine allgemeine ^eltformcl gefunben ju ^aben. Sr n?ar

überäcugt, t>a^ aüeö ^irflic^c au^ einer p^pfifc^en *2lu^cn-- unb

einer pf^^ifd^en Snnenfeite befte^c. ®a^ ^eberfc^e ©efe^ follte

nun ganj allgemein ha^ quantitative 93er^ältni^ beö ^f^c^ifc^en

unb ^^pjifd^en auöbrüden.

<j)abei fc^t er auc^ vorauf, ba^ ber ©c^irnvorgang, bcr ba^

unmittelbare Korrelat ber (fmpfinbung bilbct, bem 9vei5 »ollfommer.

proportional fei. ®icfe Q3orauöfc$ung wirb man aber nid)t für

felbftocrftänblic^ ober auc^ nur für wa^rfi^cinlid) galten, wenn man

bebenft, ba^ bie ncrüöfe Erregung ein fe^r fompliäierter ^roje^ ift,

ber in ben Ginneöorganen an^tht, b\xv6) bie 9Zertjen im allgemeinen
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erji 5u fub!ortifaIcn Senfren unb bann crft ^ur ©to^^irnrinbe fort-

geleitet toirb. SO^anc^c ^atfac^en beuten barauf ^in, ha% bei bicfer

^«rtlcitung »ictfacl)e *2ßiberffänbc ju übcrn)inben finb, unb t>a^

eine gewiffe ^u^ffra^Iung („Sn^o^iötion") in anbete al^ bic bc=

tteffenben fenforifc^en ©c^tmsentren ftattftnben. 60 löff 5. ^. ein

plö^Iic^er (tarier ^naU nic^t bto^ bie ®eräufcf)empftnbung au^,

fonbem noc^ motortf^e 93orgängc (ein Sufammenfa^ren) ; ein

ftarfer o|)tifd^er 9?ei5 i?eranla^t un^ gum ^Stinjeln uftt>. <3)a^er

liegt bie *5inna^mc na^e, ta^ \t\t)txU ein 93rud)tcit ber üon aufen

^rfommenben Erregung nic^t für bie ^uölöfung ber Smpflnbung,

fonbem anbcrtt>citig (für »erfc^tebenc 93cgteiterfc^einungen) t)er=

braucht »irb. 0amit Ratten toix eine ;)^^fioIogif(^e Deutung

be^ '2öcberfd)en ©efe^c^, tt>ie fie j. ^. @. (5. 9)^üUer, ^bbing^aug

unb anbcre tjcrtreten. (f^ würbe fonad) bejüglic^ ber (Smpfinbung^-

intenflfäten (ebenfo wie bejüglic^ i^rer Qualitäten) bic ©ioergcnj

5tt>if(^en bem ^^^füalif^cn unb ^f^c^o(ogif(^cn burd^ eine -ö^po»

t^efc über ben baätt)ifc£)cn liegenben p^t)|lo(ogifcf)en Q3organg crflärt.

Unb 5tt>ar läft eö biefc (frflärung aud) fe^r mo^l bcgreifUcf) er-

fc^einen, ha^ t)a^ „9Bebcrfc^c ®efe^" nic^t genau bic ^atfac^en

tr>iebergibt; benn bei ber öerwideCtcn 9^atur ber p^pjlologifc^cn

(Erregung ift c^ an fid) tt)af)rf(^einlid), \)a^ ber 93rud)teil neroöfer

Energie, bem fogufagcn fein 9^u^effeft (in ber ^mpftnbung) cnt-

fprid)t, mdE>t ftet^ ber gleid^e ift. 93ei biefer p^^jiologif^en Äppo--

t^efc befte^t auc^ Ut '2)'Zög(ic^!cit, ha^ fie bur(^ Spegialuntcr--

fu(^ungen (befonbcr^ an Vieren) i)icUeid)t noc^ genauere Raffung

unb 93cftätigung finbc.

^a§ ta^ ^Seberfc^c @cfe^ ni(i>t nur t^eorctifd^c, fonbem aud^

praftifc^c ^cbeutung f^at, bafür mögen einige ^rfd^einungcn au^

ben alltäglichen Erfahrungen jum 93etcg bienen.

®ic 93eteud)tung, in ber mir bie <5)inge fe^en, ift, je na6) bem

Suftanb bcö Äimmel^, aufcrorbcntli^ ftarfen Sd^njanfungen unter»

ttjorfen. ©abei bleiben aber i^re ßic^tintenjttätcn in i^rem QSer«

^ältnig jueinanber gleid^, unb fo tt>irb unfer ^icbercr!ennen ber

5)inge nic^t wcfentlic^ geftört, ba t^ierfür weniger i^r abfolute^

ÄcU" ober ®un!elfein in ^ragc fommt alö bie 93elcu(^tungöunter--

fd^iebe, burc^ bic fie fici^ fonbem, unb burc^ bic i^re 5eile ftd) »on-

einanber abgeben.

®af e^ nid)t auf bie abfoluten Äelligfeiten ber ®inge, fonbem

auf bic iocIligfeitgiDcrbältniffc anfommt, ermiJgli^t c^ au(^ bem
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SKJialcr, bie *2luJ3etttt)ett einigermaßen naturnja^r barsuftellen, obn?o^(

fein ^eüffeö 9Bei§ ^öc^ffenö ^unbertmal geller iff n>te fein 6d)tt?ac5,

ttjö^renb bie objeftioen ioeUigfeitcn weit größere ilnterfci)iebe auf-

weifen.

8. 3um '2lbfd)(uß biefer ben €mpftnbungöinfenfitäten gewib-

meten Erörterung foü nod^ furj auf bic'SJ^et^oben berSDZef-

fung eingegangen tberben, bie man gerabe bei ber Hnterfuc^ung

ber ^ier üorliegenben Probleme in ^^eorie unb ^ra^nö ju be=

tt)unberung^tt)ürbiger ©enauigfeit cntwirfelt ^at.

*2Bir fnüpfen babei wieber an bie brei fragen an, auf beren

Beantwortung jtd) biefe quantitativen pf^(^oIogi[(i)en Onterfud^unge«

befd)rän!en muffen : 3ft erftenö eine Empfinbung ober gweiten^ ein

€mpfinbungöunterf(^ieb eben vmxtiiö) ? unb finb brittenö jwci (fmp-

fnbunggunterfc^iebe glei<^?

9lun !ann ber 'Jaß fo liegen, baß wir bie ^ier in <5ragc

fommenben Hrteit^präbüate, nämn(^ bie 93egriffe „ebenmerflic^"

unb „gleid>" fc^on innerlich in *23ereitf^aft ^aben, unb t>a^ bie

QiJeije h^vo, 9\ei5unterfd)iebe fo lange abgeänbert werben, bi^ ber

bur^ fie bebingfe (Sinbrucf einem biefer 93egriffe entfprict)t. Ober

man httxa(i)Ut gewiffermaßen bie O^eije bjw. ^lei^paare aU t>ai

fertig QSorliegenbe; fie werben ber 93erfu(^^perfon bargeboten unb

jte ^at t>a^ auf fie paffcnbe Hrteilöpräbüat erft gu bitben. 0a^
erfte 93erfa^ren nennt Sbbing^auö t>a^ 93erfa^ren mit 9^ei3-

finbung, iia^ jweite t>a^ mit Urteil^finbung.

®ie (Einteilung bürfte im wefentlic^en entfpred^en ber oor

QBunbt gewä|)lten in "inbftufungö- unb *2ib§ä^lungömet^oben.

®enn bei ber ^et|)obe mit 9^eiäfinbung fommt e^ ja barauf an,

ben 9?ei5 ober t>a^ 9?ei5paar fo weit ab^uftufen, baß ha^ Urteil

„ebenmer!lid^" ober „gteid)" gefaßt werben fann. ®abei ift bie

näd)ft(iegenbe fon!rete Q3erwir!lid)ung biefeö 93erfa^ren^ bie „SDZe«

t^obe ber 9)Zinimalänberungcn" C^ßunbt). 9!)Zan beginnt,

wenn e^ jtc!^ g. 93. um bie ^effftellung ber 9^eiäfd)Wetle ^anbelt,

mit einem 9\ei5, ber fi(^er ju fd^wai^ ift, um eine (fmpfinbung

auöjulöfen; fteigert i^n allmä^lid) unb gleichmäßig, biö er eben-

XMvtüd) wirb, b. ^. gerabe eine (Empfinbung ^eroorruft. <5)iefer

9\ei5Wert muß notiert werben. *2ll^bann beginnt man mit einem

ftärferen Q^cij unb oerminbert biefen in entfprecl)enber QBeife, big

er eben u n merllic^ wirb. 91uc^ biefer Q^eijwert iff ju fixieren, unb

bann ift oon beiben baö 'zülitUl ju nehmen. 9^atürlic^ ift biefe
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^cftftcHung bei bcmfclben Snbioibuum tt>tc bei anbeten »ielfac^ ju

»ieber^olen.

©n analoge^ QSerfa^ren fann man anttjenben, um bic Unter-

f^ieb^f(^n>eüe 5u finben, inbem mon einerfeif^ oon einem 9?eiäpaar

auögel;t, bcffen 93evfd)ieben^eit ftc^er untermerflic^, unb fobann »on

einem folct)cn, beffcn 93erfc^iebenf)cit beuflid) übermerflic^ ift („"SO^e-

t^obc bcr cbenmedü(^en ynterfd)iebe" nad^ (Sbbingl^auö).

^nblic^ fann man in biefer ^eifc auc^ Q^eijpaare ju ftnben

fuc^en, bie einen gleiten übetmerüic^en llnterfc^ieb aufmeifen

(„Sbiet^obe ber übermerHid^en Hnferfc^icbe" nac^ ^bbing^auö).

(£^ fann für un^ auc^ tjon Sntereffc fein, feffjuftetlen, tt)ie»ie(

9?eije ober 9\ei5unterf(f)iebe, bie unö gteic^ erfc^einen, ob|e!ti» im

€)urc^fcf)mtt »erfc^ieben fein fönnen. 'zQlan tt>irb babei wieber^ott

in bem gefctjitberten abftufenben ^erfa^ren 5tt>ci Q^ei^e ober 9^ei§-

paare ber Beurteilung barbieten, alle ^älle, in benen bag Urteil

„gleich" gefällt tt)ii-b, notieren, alle bie (Jinjclmerte mit bem fic^

ergebenben 9}Zitteltt>ert Dergleichen unb »on allen biefen ©ifferensen

felbft tt)ieber ta€ arit^metifc^e SO'Zittet bilben. «Sieö ftellt bann

ben burc^fc^nittlic^en ^e^ler bar, bcn man bei ber 93eurteitung

oon ^Reijen ober 9?ei5unterf(^ieben alö „glei(^" gu machen pflegt.

0iefe SOtet^obe „ber mittleren ^el;Ier" ((Sbbing^auö) gehört auc^

noc^ 5U ben 9}Zet^oben mit 9^ciäftnbung, bjtt?. ben ^bftufung^=

mct^oben.

Bei ber s^^eiten ©ruppe ber SO^et^oben, benjenigen mit

HrteiUfinbung, gebt man üon Q^eijen, b§tt). Q'xeispaaren, aug, bie

man für bie betreffenbe Unterfuc^ung oon »orn^erein feftgeftellt ^at

SDZan bietet fte tt)ieber^olt ber Beurteilung bar unb notiert fämtlic^e

Urteile. SOZan ne^me j. B. an: ein ^aar ©ett)ic^te fei im Berlauf

«iner llnterfucl)ung fünfjigmal beurteilt n^orben — natürlid) im „un-

»iffentlic^en" Berfa^ren, fo t>a^ alfo bie Berfucf)gperfonen nid>t

»u^ten, ba§ e^ fic^ um baöfelbe ^aar ^anble. €ö lauteten ferner

üon biefen Urteilen 42 auf „gleich"; bei einem anberen ^aar aber

lauteten nur 12 unter 50 Urteilen auf gleich, fo ift bicfeö (£rgebni5

bod) bebeutfam für ben fubjeftiüen ^inbrudf ber jttjei ^^eijpaare.

*S)a bie »erfc^iebenen Urteile bier ab5U5ä|)len unb äu vergleichen finb,

fo gebraucht *ißunbt für berartigc Bcrfa^ren ben Q'Zamen „*2lb-

jä^lungömef^oben".

€^ ift Uiö)t erftci)tlic^ , ha^ bie beiben Äauptmet^oben ja^l-

rcic^e fonfvetc '^luögeftaltungen äulaffen. ®a jie alle gett?ijfe SQ^ängel
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^obcn, fo cmpftci^tt cg ftc^ avi(S), ttjcnn möglich, burd) 9Inn)cnbung

»erfd^icbener '^^zti)obtn bei bcrfelbcn Hnfcrfud^ung bie Srgcbniff«

einer Kontrolle gu untatperfen.

di ift ä- '^^ »crffänblic^, ba^ bei bcr 9)Zct^obe ber '^J^inimal*

änberungen t>a§ — taum ocrmeibbarc — Riffen ber 93erfud)öperfon

um ben auf- ober abftcigenben ®ang ber 9vei5änberungcn (eid^t ge«

njiffe (Einflüffc auf i^r Urteil ausübt, ^an tann barum lieber bie

bargebotenen O^eije in unregelmäßiger 9Seife »ariieren ufn?.

•iluc^ bie fragen, bie fic^ auf bie ^ered)nung ber (Srgcbniffe

besiegen, ^abcn ju au^gebe{)nten tf)eoretifc^en ©i^fuffionen geführt.

60 ^at bie Ce^re i?on ben pft)c^o--p^t)fifc^en 'tOZaßmetl^oben feit it)rer

'Segvünbung burd^ <5ed^ner eifrige Pflege gefunben. <©ie grünblid)ften

neueren ©arfteUungcn finb t>k »on @.(^. 5CRüüer, „®ie ©e)lc^töpunfte

unb ^atfac^en bcr pf^c^o-p^pfifc^en 9D^et^obi^' (1904); @. ^. ßipp«,

„®ie ^fpcbifc^cn 9DZaßmet^oben" (190ö); m^irt^, „^^Pfpc^op^pfi!"

(1912), ©.^.2ippg, ^fpc^op^t)fi! (1913), ©runbri^ b. ^\, (1914).

9. 'SBcnn ti jtc^ barum ^anbclt, bie (Jrgcbnif)c ber (Smpftnbung^»

forfd)ung für bie Sr!cnntni^ jufammcngcfc^ter 93orgänge, üor aüem

ber ^al)rne^mung unfcrer gett)ö^nlic^cn Umgebung, ju oertverten,

fo mu^ man bead)ten, ba^ bei ber ^mppnbung^forfd)ung eine

!ünftlid)e 93ereinfad)ung bcr 93erl;ättniffe »orlicgt. <^k

bargebotenen Obje!tc ober fonffigen (Sinbrüde jtnb möglic^ft einfach

gctt)ä^lt, bie Q3erfuc^öperfon ift mit iljrer '21ufmer!fam!eit oöUig auf

biefc 9?ei5e fonjentriert

SO'Zan ^at nun bi^^er meift o^ne njeitere^ öorauögefe^t, t>ci%

bie gefe^mäßigen ^ejic^ungcn 5n)ifd)en O^eij unb (Smpfinbung, bie

man bei biefen — ÜinffUc^ ifolierenben — llttterfud)ungen feftgeftcUt

^attt, aucE) in alten öern?idetteren 'Söa^rnc^mimgöcrtebniffen ob«

walten müßten, x>or allem bann, tt>enn eine QSiell^eit »on Q^eigen

begfelben 6inneögebieteö einn?irfe. ließen ftc^ aber bie ju enDorten«

ben Smpftnbungcn nic^t alle tatfä(i)lic^ bnffatieren, fo ^atf man

ftc^ mit ber meifercn 'iHnnat^me, fie feien ^wav bagettjefen, un^ aber

„unbemerkt"; ober man ^abc fidi) in feiner ^Beurteilung ber €mp'

ftnbungen getäuf(^t (n?obei foli^c Urteile ft(^ ebenfalls „unbemertt"

abfpielen foUten). Ober aber man unterfdjcibet 5tt>ifc^en hm „realen"

(fmpfinbungen unb it)ren tt)ed)felnben €rfd)eimmgen im 95en?ußtfein.

bie t)on mannigfachen (^inflüffen: "iiUuffaffung, 93erfc^mel5ung mit

reprobujierten Elementen, 93er^alten ber '^lufmerffamfeit, *i2lbftufung,

Übung, ©uggeftion uftt). ^errü^rten.
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^uc^ hierbei tt?irb »orauögcfc^t, t>a^ bie (Smpftnbungen, tok

fte bei bcn fünffli(j^ oereinfad)tcn QSer^ätfniffcn ber fpcsicUcn (Srnp*

|tnbunggforfd)un3 erlebt tüerben, gleic^fam alß untpanbclbare "^Itome

in alle fomplisierferen ^vlebniffe eingingen unb fxd) in i^nen at^

real'^jfpc^ifc^e fe'temente erhielten, n>cnn gtcid^ jte aU fotc^e nic^t im

93ctt>u^tfein öorgefunbcn n?erben könnten.

^\t 9itä)t ^at aber neuerbing^ ^. Äö|>ter gegen biefe Q3or--

au^fe^ung potemijicrt 3unäd)ff !ann i^re ©üttigfeit nic^t erliefen

»erben. 9Jian ^at jwar gelegcnftic^ gelfenb gemad)t, ba^ nac^

fold^en Ställen, tt)o bie ertuartete ^mpftnbung nid)t fonffafiert »urbe^

biefe o^ne O^eijänbcrung im ^ieber^olungöfatt burc^ fc^ärfcre ^uf-
iner!fam!eit gum ^ett)u^ffein !ommt ^ber ^ier ift bod^ ber einfache

^atbeftanb ber, ba^ im crften '^aU bie (fmpftnbung nic^t erlebt

würbe, tt)o^t aber im anleiten S^all ; barau« folgt inbeffen nic^t, ba^

|!e fc^on im erften „unbemerft" oor^anben gettjefen fei; man mü^tefie

bann für etttjag 6ubftantielleä nac^'iHrf eineg p^t)fifc^en^tomö galten.

955eiter|)in aber fü^rt jene unbewiefene Q3orauöfe$ung t>on ber

auöna^m^log fonffanten ^Sejiefiung jttjifd^en Q^eij unb Smpfinbung

leicht baju, bei (Jjperimenten bem njirflid) fonftatierbaren (fmp-

finbungöbeffanb ju mißtrauen, tt)enn er nid^t jener 93orau5fe$ung

enffpric^t ober Guggeftioncn auf bie 93erfuc^öperfon au^juüben.

®ie — nic^t weiter kontrollierbare — "^Inna^me »on unbemerften

(fmpfinbungen unb Hrteilötäufc^ungen »cr^inbert fc^lic^lic^ leicht

bog (Ernennen neuer "Probleme.

3n <53e5iet)ung auf baö bewußte ^fpct)ifc^c 5tt)ifd)en bem
„9?ealen" unb ber „(frf^einung" ju unterfd)eiben, ift nac^ ben

früher (6. 34) bargelegten prinjipiellen Erwägungen unangebracht.

•500^1 !ann bie "iHuffaffung oon (frlebniffen oft mangelhaft unb irrig

fein, aber t>ai bercd)tigt nid)t ju jener burc^ge^enben änterfc^eibung

jwifc^cn 9?ealität unb €rfd}einung, wie fte am ^|)9ftfcf)en — auc^

bei gcnaueffcr, ööUig irrtumöfreicr *2luffaffung — notroenbig ift.

"JÖenn fic^ alfo bie Smpflnbungen al^ 'Seftanbteile fomplijierterer

<£rlebniffe für eine forgfältige immanente ^a^rne^mung anber^

barftellen al^ Ui i^rer fünftlic^en 3folierung, fo finb fte eben auc^

ol^ wirflic^ anberg ^injune^men.

^an ^at fic^ eben ^ier, wie fo oft, ben ^atbeftanb einfacher

gebac^t, alö er ift, inbem man oorauöfe^te , t>a^ bie gegebene

(Jmpfinbung ftet^ au^fc^lie^lic^ ober wenigfteng faft auöfc^lieflic^

»on bem "xKeij unb feiner ^ufna^me im 6inncöorgan abhängig fei.

125



©te ja^Ircic^en ^atfad)cn, bte biefcr QSorau^fe^ung nic^t cnt-

\pxi6)tn, finbcn eine oicl unbefangenere ^ürbigung, tt>enn man

annimmt, ha^ im allgemeinen bei bem 3uftanbe!ommen beffen, toai

un^ in ber jtnnlid)en QBa^rne^mung anfdiautic^ gegeben ift, au^et

hin 9\ei5en unb ben biö^cr bekannten ))erip^eren ^ebingungen noc^

eine 9^ei()e anberer pfpc^o--p{)pfifc^er<5a!foren,t)or altem folc^e centraler

9Zatur (tt)ie "i^lufmertfamfeit, Sntereffc), »on tt>efentlic^cr ^Sebeutung

ftnb. ®abei »erben natürlich bic t)on ber (fmpftnbung^forfd^ung

feffgeffellten relatio einfachen 93e§ie|)iingen 8tt)if^en 9?ei5 unb (Emp-

ftnbung nic^t beffritten; e^ tt>irb nur berüdfftc^tigt, ba§ fte „burc^

Sfolierung gctt)onnene ©renjfälle" bebeuten, „in benen ber (Sinflu^

ber 9^ei5C unb ber peripheren '^Sebingungen ööllig augfc^laggebenb

»erben !ann, tt>eit bie übrigen, fonff auf bic ^mpfinbungöprojefe

einwirfenben ^a!toren cntmeber fortfallen ober in5oariabel unb bamtt

für bie ©efe^e relatio gleicf)gültig »erben".

®iefe für bie rein t^eoretifc^e ^orfd^ung burc^au^ bcred)tigte

SD^^et^obc te^rt aber freiließ »cnig barüber, »a^ »ir in jebem ^ugcn«

blicf unb in feber Situation beö »irJlic^en ßeben^ tatfäc^lic^ emp«

finben, ober richtiger: »elc^e ^mpfinbungen in unferen ^af)V'

«e^mungen unb fonftigen ^rlebniffen aB 'Seftanbteilc cntl)alten

ftnb; benn ha^ ifolierte ^mpftnbungen unter unferen gett)ö^nlid)ett

€rlebniffen fojufagen nici^t »or!ommen, mu^ immer »ieber betont

»erben, (f^ »äre eine burc^aug »elt- unb leben^frembe "^Inltc^t,

wollte man annehmen, ba^ alle bie p'^pfifalifc^en Q3orgänge, bie

unferen Körper treffen ober burcl)!reu5en , aud^ „^eije" für un^

»ären, b. |). bic Suftänbe unfereö CeibeS »eränberten ober t>ariiertc

9'?ea!tionen auölöften. '^\d)t minber irrig »äre bie 93orauöfc§ung,

h(i^ alle bie ©n»ir!ungen, bie — nac^ ben ^eftfteltungcn ber

Smpfinbunggforfc^ung — bic „9Rei5fd)»elle" erreid)en ober übcr-

fteigen, not»enbig Smpfinbungen auölöfen müßten.

Unferc ilm»clt, b. ^. bie "Jöelt, bie für un^ im praftifc^en

Ceben ba ift, barf ja nic^t o^ne »eiteret für bie pfpc^ologifc^e ^e«

trac^tung erfe^t »erben burc^ bic „p^pfifalifc^c ^dt", b. ^. burc^

aUcg, »a3 ber ^^aturforfdjer aH real ancrfennt. 9^ur hai ift je-

»eilg für unfer 93e»u§tfein t>a unb »irb »a!^rgenommen, »a^

unferen ^ebürfniffen, Sntcreffen, 93eftrebungen entfpric^t ober ge-

eignet ift, fonft unfcrc '2lufmer!famfeit ju erregen. ®ie (frgebniffe

ber €mpftnbungöforfc^ung muffen alfo i^re ^orreftur unb ^ür-
bigung finbcn unter bem ©eftc^töpunft, t>a^ unfere 6inne nic^t
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ifoliert cjiffiercnbc Organe jtnb, bcfftmmt, (^m^jftnbungen ju pro-

bu§iercn, fonbcrn t>a'$ i^re ^unttion im <S)ienffe unfereö ganjen

t)fpc^o«p^t)fifd)en Organismus unb ^amit unfereö ßebcnä unb Äan=

belnö ffe{)t Q3on ^ier auS betrachtet, orbncn ji(^ bie (Empftnbungen

bcn öitalen 9Rea!fionen bcS Organismus unter, unb eS erfc^eint bie

^ertücnbung beS 93egriffS „^Itv^" nid)t bIo§ in ^ejictjung auf t>xe

€mpfinbungen, fonbern auc^ auf alle Q^eaftionen fad)(ic^ geboten.

9^eunteS Kapitel

®le sentral erregten Sm^^finbungen unb bie

S^näftl)efien

1. <S)en ^rlebniSelementen, bi« tt>ir (Jmpftnbungen nennen,

nä^ftt?ern?anbt jtnb biejenigen, bie tt)ir alS reprobujierte (fmpfin-

bungen beseidjnen fönnen. ^it 9lnäfid)t auf bie 93ebingung i^rer

€ntftet)ung !ann man bie biS|)er betrachteten (fm|>finbungen als

„peripher erregt", bie reprobujierten als „central erregt" c^arafteri-

jteren. ©er 9Rame „93orfteltungen", bcr für bie le^teren auc^ »iel=

fac^ tierwenbet U)irb, empfiehlt fic^ nid)t, ttjcil baS 'SBort fe^r üiel=

beutig iff, unb fein ©cbrau^ in anberem Sinne nid)t gut entbehrt

werben fann. (93gl. ^ap. 10, 1.) dagegen lä^t fic^ baS Q3erbum

„»orftellen" in unferem Sufammen^ang nic^t miffen.

93ielleid)t ijl cS ni(^t überflüfftg, sunäc^ft an ^eifpielen ju

erläutern, tt?aS mv mit ben „central erregten" ober „reprobusierten"

€mpfinbungen meinen.

^an fc^lie^e bie 'klugen unb fui^e fiel) eine *3^arbc möglid)ft

anfc^aulic^ üorsuftetlen , ben analogen QSerfuc^ mad^c man mit

^önen, ©efc^mäcfen, ©erü(^en, 93erü^rungen, Temperaturen ufw.

9Cßenn eS bann gelingt, 93ett)u§tfeinSin^alte ^eroorjurufen, bie ben

entfprec^cnben (Smpfinbungen me^r ober minber äl)ntic^ erfd)einen,

fo erlebt man central erregte (fmpfinbungen. (SS genügt alfo ni(^t,

ba^ mir an früher empfunbene 'Farben, ^öne ufm. blo^ „benfen";

ba^ mir alfo 5. 93. baS "SBort ©rün im 'Bemu^tfein ^aben unb

wiffen, ha^ mir bamit eine "Jarbe meinen; fonbern biefe ^arbe

mu^ uns in gemiffem Ginne anfci^aulid), bilb^aft öorfd^meben.

^a^ mir unS ^ier nur mit einiger *iHnftrengung üerftänbtid^

maij^en können, beruht mieber auf bcr @runbeigenfümlicl)leit beS
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^fpc^ifc^cn, nur für ha§ erlebenbe öubjeft bircft tt>a^rne^mbar ju

fein, ^ir !önnen alfo nur hoffen, ba^ bic S^arafterijtcrung , bte

n?ir oon unferen (frlebniffcn entwerfen, bei anberen Suftimmung

ftnbe. ^ür meine ^crfon !ann ic^ fonftatieren, ba^ bte 9!J^er!male,

bie 5. 95. (Sbbing^au^ »on ben gentral erregten Sm}?finbungen an-

gibt, ooüffänbig jutreffen. "ilud^ icf) erlebe jte im 93crgleic^ mit

ben (fmpfinbungen aU tt)x>a^ ^taffeö unb ^ör|)erlofeg, Unbeftimmte«

unb ^lüc^tige^, wenig ßeb^afteö.

^benfo trifft bei mir ju, ba^ unter gcwiffen llmftänben bie

"ji^nlic^fcit mit ben (Smpftnbungen flc^ beträchtlich fteigern (ann.

60 im 5raum, unb wenn bie jentral erregten (fmpfinbungen jur

^rgänjung »on peripher erregten bienen unb mit biefen fojufagen

»erfc^meljen; fo wenn man beim "^Inblirf einer bampfenben Suppe
i^re Äi^e, beim '^Inblicf eine^ großen eifernen ©ewic^t^ feine

Schwere unmittelbar mit ju „empfinben" meint, ©ne ä^nlii^e

Steigerung ber £eb^aftig!cit gentral erregter €mpfinbungen finbet

na6) übereinftimmenben 'Singaben oon ^fp(^ologen unb ^fpc^iatcrn

^tatt bei ben fogenanntcn „^^antaömen" ober „Sc^lafbilbem", bie

im Suftanb großer geiftiger (Erregung bei gleiclj^eitiger fijrperlic^er

(?rfc^öpfung eintreten; ferner bei Äatlujinationen, b. ^. bei (Srleb-

niffen »on ^a^rne^mungöc^arafter, bei benen aber bie äußeren

O^cijc fehlen, unb btn Sllufionen, b. ^. „finnlii^ lebhaften *23orftel-

lung^auöbeutungen peripher bebingter Smpftnbungen".

<2Benn in biefen pat^ologifcI)en fällen ber £lnterf(^ieb jwifc^en

peripher unb jentral erregten (fmpfinbungen »öUig fiie^enb unb

unfic^er wirb, fo ^aben neuere <5orfc^ungen gezeigt, ha^ bie^ in ge-

wiffem Umfang aud) inner|)alb ber ©renken be^ normalen Seelen-

lebenö gilt. Sc£)on ber englifc^e ^fpc^ologe ©altori, ber 1883 ju-

erft genauere llnterfud^ungen über unfer Problem »ermittelft ber

•Jrcigebogenmet^obe aufteilte, !onftatiert, ha^ bie "Jäljigfeit, »ifuelle

Smpfinbungen ju reprobusieren, ^injtc^tlic^ ber ßeb^affigfcit au^er-

orbentlid^ üerf<^ieben ift. ®er 'Slmerilaner ^erl^ fanb neuerbingö,

ba^ 93erfuc^öperfonen, welche bie "i^ufgabe Ratten, €mpfinbungen

ju reprobujieren, peripher erregte, beutlic^ bemerkbare C^mpfinbungen

für reprobujierte hielten. '2luc^ 5^off(a ftellte auf oifueUem Ge-

biete <5älle feft, „wo Q3orftellungen bireft bie 'zDltxtmak von (fmp-

finbungen trugen".

*2luf ber anberen Seite äußert fic^ SDZüller-^Jreienfelg fef>r

ffeptifc^ über bie SO^i^glic^feit, anfc^aulic^ ju reprobujieren. ßr
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vertritt bic *i^nftc^t, ba^ bic jenfral erregten Smpftnbungen mä)t

blo^ quantitatit) (b. ^. in itjrer Sntenfttät), fonbern ouc^ qualitatiö

wefentlic^ t»on ben peri|?^er erregten »erfc^teben feien. *2ßaö ju-

näc^ft bie Sntenfität betrifft, fo liegen bie 3ntenfitäten beiber

Wirten öon (fmpftnbungen nic^t in einer ßinie, fo t>a^ bie Sntenft-

tut beö ftärtften oorgefteltten ©eräufc^ö ba begänne, n?o bie 3n-

tenfität ber fc^njäc^ften empfunbenen ©eräufc^e aufhörte; öielme^r

liegen bic beiben 3ntcnfitäten — menigftenö für biejenigen 3nbi«

t>ibuen, bei benen äjentral unb peripher erregte ^mpfinbungen beut-

Ixd) t)crfd)ieben finb — fojufagen in »erfc^iebenen ©imcnjionen.

3ntenjttät ift bobei übrigen^ nic^t mit ßebbaftigfeit ju i)ertt)ed)fetn.

a^ fann 5. 93. ein ganj fc^ttjac^eö ©eräufc^ boc^ mit ber größten

Ceb^aftigfeit »orgeftellt tt)erben.

Äinftc^ttic^ ber Qualitäten meint SD^üUer-^reienfelö, bo§ e«

ißdi) auf ben meiften (befonberö ben fogcnannten niebercn) ©inne^--

gebietcn gar ni(^t um bilbmä^ige 9?eprobuttionen, fonbern um einen

heterogenen (5rfa$ ^anble. 60 glaubt er j. 93., ba^ bie fogenannten

©eruc^^--„93orffctlungen" ft^ jerlegen taffen in gemiffe perip{)cr er-

regte ^auU unb 93ett)egunggempfinbungcn, bie beim Schnüffeln

cntffe^en, in ßuft- unb Hnluftgcfü^Ie unb in ein (unanfd)aulid)eg)

®enfen on ben befrcffenbcn ©eruc^. «derartige ^rfa^erlebniffe ge-

nügten auc^ öoüfommen, um biefelbe Munition ju erfüllen tt)ie

jentral erregte Smpftnbungen.

93ei ben motorifc^en (fmpftnbungen iff befonber^ beachtens-

wert, ba^ ber Q3erfu^, foI(^c 5U reprobujicren, in ber 9^egcl leichte

93ett>egungen herbeiführt, tt>cl(^e i^rerfeitS Smpfxnbungcn bebingcn,

bie bann natürlich peripher erregte jtnb. <5)en 93en)egungg--„93or-

fteüungen" i)at man früher eine tt)efentlic^e 93ebeutung für bai

3uffanbefommen unfcrer tt)iUfürlicI)en 93ett)egungcn jugefc^rieben.

•^f^euerbingö ift man (tt)ie n?ir noc^ feben n)erben) baoon obllig

jurücfgcfommen. 3a, bei öielen 3nbit)ibuen fc^einen motorifc^e

„93orfteUungen" gar nic^t tt)a^rne^mbar ju fein.

®a^ auf bem optifd)en unb a!uftifc^en ®tbkt bie meiften

bic ^äbigfeit anfc^aulic^er 9?eprobuftion beji^en, beftreitet auc^

SO^ZüHer-^reienfefö ni(^t.

2. ©erabe be5ügli(^ biefer „^ö^eren" Sinne \)at man nun ni(i)t

blo^ eine fe|)r t)erfct)iebene ßeb^aftigfcit ber jentrat erregten (fmp-

ftnbungen bei ben cinjelnen 3nbioibuen gefunbcn, fonbern man \)at

üuö) feftgeftellt, ba^ bei ben intetteftuelten 93orgängen t)erf(^iebenc



^rtcn bicfer Cmpfinbungen in bcn einzelnen 3nbtoibucn eine ocr-

fd)iebcne 9?oüe fpielcn. 9}Jan ^at banac^ einen üifuellen, einen

afuftifc^en unb einen ünäff ^ctifd)en ^ppuö unterfd)ieben. ^rü^er

na^m man nun o^ne njeitereö an, \>a^ fosufagen ba^ ganje
6ee(en(ebcn be^ 3nbit)ibuumö burc^ bie Suge^örigfeit ju einem

folc^en ^ppuö c^ara!terijtert fei; ha^ alfo in ben oerfc^iebenften

geiftigen ^unftionen ber Sinjetne immer tt?ieber benfelben ^^pu*

5eige. So f)attt j. 93. 'Jö. 6tern in feiner im 3a^re 1900 er-

fc^ienenen 6cbrift „Über bie "^fpi^ologie ber tnbi»ibueUcn ®iffe=

renken" bie „93ifuellen" folgenberma^en d^arafterifiert: „6ie p^an»

tafieren unb träumen in ben leb^afteften optifdjen 93ilbern, fte be=

obad)ten unb befialten befonber^ teic^t färben, "formen, ©ejic^ter;

fie reprobujieren Gprad^Iic^e^ öortt>iegenb mit Äilfe ber Schrift-

bitber, ja fte bauen jtc^ überhaupt i^re 93orftettungön)elt ^auptfäc^-

lid) au^ optifc^en (Elementen auf."

"STian \)atU au^ berartigen "ilnftci^ten bereite weitge^enbe

päbagogifc^e Folgerungen gebogen, ^an ^atU j. ^. »erlangt,

ba^ t>k Schulen nac^ befonberen 93orfte(tungöt9pcn--5^(affen ge-

gliebert tt?ürben.

®urcf) neuere Untcrfuc^ungen ift man aber ju ber (frfenntni#

gelangt, ha^ man ben "^Berei^ beö 5ppu« »iel tt)eiter erftredft ^atU,

aU suläfftg ift (i€ gibt 3nbioibuen, bie tebiglic^ in bejug auf

6prac^»orftellungen oifuell jtnb, \t>ai fx6) barin jeigt, ha^ jie jtc^

befonberö i>k ^ortbilber ober bie Stellen, tt)o ttrvaß ju (frlernenbe^

ffe^t, einprägen. '5)iefelben Snbiüibuen jinb t>ielleid)t in bejug auf

Sac^üorftcllungen gar nii^t »ifuell, h.i), jte ^aben bei Erinne-

rungen, im ^raum unb im ^fjantafteleben burc^auö nic^t befonber^

5a|)Irei^e unb lebhafte 93orftellungen üon ©cgenftänben. ^ud) ba^

Umge!e|)rte ftnbet \tatt: üifueller ^ppu^ in bejug auf bie ©egen-

ftanböoorftellungen, bagegen afuftifc^er (ober a!uftifc^--motorifc^er)

in bejug auf Sprac^oorftellungen, unb jttjar ift biefer Sac^üer^alt

ein fe^r häufiger.

•i^lber bie fpejielle ©eftaltung ber ^^pen ift jogar oielfat^ no(^

eine feiner bifferensierte. (£^ ergab fic^ jum 93eifpiel, t>a^ auf bem

fprac^Uc^en ©ebiet nic^t ftet^ berfetbe ^ppuS jtc^ h^^Q^/ fonbern

t>a^ bie^ öon ber '5lrt unb Sc^wierigfeit ber jeweiligen Ceiftung

unb anberen 93ebingungen abfängt, ^ud) be5ügli(^ ber Sa(^üor«

ftellungen ift *2i^nlic^eg ju »ermuten. €« ift fe^r tt)o^l möglich,

t>a^ ein beftimmter ^ppu3 bei ^rojeffen be^ Traumlebens ober
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tcr freien ^^anfajietätigfeit »or^errfc^t, wä^renb er ctn?a beim

tt)iffenfd)aftli(^en 9^a(^ben!en nic^t fonftaticrbar ift.

^reffenb fa^t 6tern in feiner 1912 erfc^ienenen „©ifferen»

tietten '^fp^ologie" bic neueren 'Jöanbtungcn auf bem ©ebiet ber

^^pente^re folgenberma^en sufammen : „*21n bie 6teUe ber f(^önen,

umfaffenben (Sin^jeiten, mit benen man oor einem Sa^rse^nt bic

gefamte 93orffeUungöeigcnart ber SOZenfc^en glaubte tppifieren 5u

(önnen, ift je^t eine ungeorbnete 3a^l üon Spejialt^pcn getreten,

beren jeber einen nod) ni(^t im einzelnen feftgeffeütcn, fi(^er aber

relati» engen ^^penbereii^ beji^t, unb über beren Korrelation unter=

einanber ebenfalls erft bie 3u!unft 91uffcf)(u^ üerfc^affen mu§."

*2lu^ biefem ^rgcbniö aber folgt, tia^ bic efperimentetten

^rüfungSmet^oben, »ermittelft beren man bic cinselnen 3nbiüibuen

ben »erfc^iebenen 93orfteUungött)pcn glaubte einreiben ju fönnen,

au§erorbentli(^ verfeinert merben muffen. 9J?an ^at e^ j. 93. feit-

^er o^nc tt>citereö alö Symptom be^ a!uftifd)en ^ppu^ angefe^en,

njcnn jemanb beim 'iReprobujieren »on 'Sßorten ftc^ k\6)Uv an bie

93ofaIe at^ an bie Konfonanten erinnerte; benn nid)t im 6d)rift=

bilb für t>a^ "^uge, fonbern burc^ i|)ren »olleren Klang für t>a^

O^v jinb bic 93o!ale betjorjugt. ^uf benfclben ^\)pu§ f^lo^ man,

tt>enn jemanb ä^nlid) flingenbc, aber gang üerfd)ieben gefd)riebene

<2Bortc »ernjc^felte (wie 5. ^. jener franjöftfc^e "^Ir^t, ber \tatt

poumon droit einmal poumon 3 nieberfc^rieb). *2lber tt>enngleid^

bic 93ertt>enbung folc^er 6pmptome juläfftg bleibt, fo ift man bod)

auf ©runb i^reö 93or^anbenfeing allein nic^t fc^on berechtigt, t>a^

betreffenbe 3nbit>ibuum überhaupt (5. '23. auc^ in bejug auf feine

Sac^öorftellungen) bem afuftifc^en ^ppu^ jujuweifen.

Sebenfall^ |)aben bie neueren llnterfucl)ungen auf bem ©ebiet

ber fogcnanntcn „QSorftellung^t^pen" gezeigt, ba^ bic 93er^ältniffc

»iel öermidelter liegen unb, bic inbi»ibucllen ^Sifferenjen viel feiner

unb üiclfältiger ftnb, al^ man früher annahm, ^uc^ bai ^at fic^

freiließ ^crau^geftellt, i>a^ »ietc '30'Zenf(^en einem fojufagen „ge=

mifc^ten" ^ppug angehören, bei bem jmar bejüglic^ ber 6ac^oor-

ftellungcn baö 93ifuelle einigermaßen loortjerrfc^t, aber reprobu^ierte

Smpfinbungen anbercr 6innc ebenfalls üorfommen, ja gelegentlich

in ben 93orbergrunb treten.

•Sic Erfahrungen, bic man bei biefen (tt>ic bei man(^en

anbcren) pfp(^ologifc^en Untcrfud)ungen gemacht ^at, ^aben bic

SD'Ja|)nung nahegelegt, t>a^ man fid) oor unjuläfftgcn 93eraUgemcinc-
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rungen ^ütc unb nid^t öorciUg praftifd^c S^onfequenjen auö gemiffcn,

nod^ nic^t auörcic^cnb nai^geprüften 93erfud^gcrgcbniffcn jie^c.

3. ©ine jttjar nic^t bei allen Snbiüibuen fonftatierbare, aber

bod) noc^ jum 93ereic^ beg 9'ZormaIen (b. ^. 9Zic^tpat^oIogifd)en)

5U red)nenbe ^atfac^c bilben bie fogenannten „6pnäff|)efien"

ober „fcJunbärcn'' Smpftnbungen, bie fc^on ©oet^e unb '5ed)ncr

bcmcr!ten. Sie jtnb gerabe in neuerer Seit jum ©egenffanb üiel-

fäUiger llnterfui^ung gemad)t roorben. ^an üerfte^t barunter bie

ßrfc^einung, ba^ bur^ 9?eiäung einc^ Sinnet 5ugteic^ auc^ (S.mp'

ftnbungen eine^ anberen 6inne^gebieteö au^gelöft werben. 6pn=

äft^ejten (önnen ücrmutlic^ ^wifc^en faft allen SmpftnbungöHaffen

auftreten, jeboc^ jinbfie befonberö ^äufig t>on ber "^rt, ba^ bie peripher

erregten ßmpfinbungcn »on fe!unbären ßid)tp^änomenen begleitet

jtnb („^^otiömen" ober „Spnopften"). treten folc^e <^^oti^men

bei a!uftifcf)en (fmpftnbungen auf (n>a^ am ^äufigften ber ^a\i

ift), fo nennt man bieg „^^onopjten", ober man fpric^t t)on ^arben-

^ören (audition coloree). ®a^ ^arbentt?a^rne^mungen ^on-

Phänomene au^löfen C^^onii^men) , ift ttjeit feltener. 9?Zan »er-

mutet auf ©runb ber biö^erigen 93eobad^tungen, \)a^ ctma bei

12% ^«r Snbioibuen 6efunbärempfinbungcn auftreten, barunter

bei 4°/o "^cirben^ören. 93ei 93linben fc^eint ber ^ro5entfa$ »eit

^ö^er ju fein; auf 150 93linbc !amen 30 "Jarben^örer.

*2Im ^äuftgften ttjerben bie 93ofale mit "Jarbeneinbrücfen oer-

nommen. 3m allgemeinen ermecfen i unb e bie ^eUften, a unb o

mittlere, u bie bun!elften "Farben. <5)a§ bie Äelligfcitöftufe ber

^^oti^men in erfter £inie t>om qualitatioen 5?lang be^ 93ofalg, erft

in jmeiter üon ber Äö^e beö gefungenen ^onÄ abfängt, barf njo^t

in 93e5te^ung gefegt tt)erben ju ben 93eoba(^tungen ^ö^lerg über

bie 93ebeutung beg 93ofalc^ara!ter^ ber ^öne (»gl. 6. 85). <S)ie

^onfonanten tt)erben im allgemeinen tt^enig ober gar nic^t gefärbt

empfunben.

'2Bic^tig jtnb auc^ bie mujlfalifc^en *^^onopjien, ju benen ja

bereite bie Srfc^einungen bei ber gefungenen Sprache gehören. <S)a^

tt)ir allgemein üon „Klangfarbe" unb „<5arbenton" reben, jetgt, ha^

fc^on für ha^ gemö^nlic^e 93ett)u§tfein 5^lang unb'J^rl'c ai§ tjermanbt

erf(^einen. ©pejiellere ^Sejie^ungen geigen jtc^ bei ben ^arben--

^örern. 6o werben ben ^önen beftimmter Snftrumcnte burc^gc^enb

gemijfe <5arben jugefc^rieben, j. ^. ber "Jlötc ^äujtg blau, ber trom-

pete rot; nic^t minber ^abcn Tonarten i^re "Farben (j. 93. A-Dur
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grün); ja fogar bic gcfamte 9}Zuftf einzelner 5?omponif<cn. ^ür

eine <S>amc mit ausgeprägten ^^onopften befa^ bie ^cufif oon

Äopbn ein angenef)meS ©rün, bie t)on SEJ^ojart erfc^ien im allge-

meinen blau, €^opin näherte jtc^ bem 9?ot, unb *2Bagner machte

t^r ben Sinbrucf einer leudjtenben *2öoIfc, bie aUmä|>Uc^ i^re ^avhi

änbert.

€in anbcrer ^arben^örer berii^tet, er empftnbe nic^f juerft, ob

eine 6timme angenehm ober unangenehm, ftar! ober fd)roac^ fünge,

fonbcrn feine erfte 933a^rne^mung gelte ber S^arbe. Q.v fennc blaue,

gelbe, rote, grüne Gtimmen; aud) bercn 'S'^uancen feien mannig-

faltig abgeftuft. "Jriebric^ ^e^ofer (bcffen 'iZlb^anblung über

^arben^ören bei SD^ufif bie angeführten 93eifpiele entnommen jtnb),

erjä^lt oon jtc^, ba^ er einmal beim *i2lu^i5ren ber G-MoU-Spm-
Päonie folgcnbeS Erlebnis ^atU: „^aum Ratten mid) bie erften

»ollen *2lKorbe begrübt unb in SlJZosartftimmung oerfe^f, fo begann

fic^ üor mir ein Gc^aufpiel ju entmicfeln, bem i^ mit Gtaunen

unb ^ntjüden folgte. 3m ©aale ttjurbe eS lebenbig; ein fitber-

weiter Äimmel fc^ien flc^ ju bilben, an bem bewegte Wolfen

fc^n?ebten — rofige unb blaue, mand)mal golbrote, bann fmaragb-

grün f(^immernbc. *2ln einer fanften f(^mei(^elnben ©teile sogen

6ilberfäben burc^ ben 5?ran5 tjon 6(i^äfci^enn>olfen ; als bie ^öne

fc^tt)ollen, tt)U(^S ^ugleid^ ha§ "Jarbenlic^t an ^u gigantifd^en ®c-

bilben üoU 95ett>egung unb üoU Ceben; ein ^arbenfpiel, ta^ un-

»ergleic^lic^ fd)5ner unb reicher mar alS im funftoollften ^aleiboffop."

Über ein "Jln^ören üon 93eet^oöenS (froica berichtet er: „*2ln

ben wuchtigen Stellen ber St)mp^onie f(^ien eS jtd) mt ®ett)itter-

njolten äufammenjuballen, bro^enbe breite 'Sli^e fc^offen burc^ ben

6aal, ft>ä^renb überm Or(^effer ber ©roll unb bie Trauer ber

Äclben fic^ in grautjioletten, büfteren SDZaffen toäljte, bie ah unb

5U t>on einem f(^arla(^roten Sicfjadfftreifen burc^riffen mürben." "^luc^

glaubt er allgemein htohad^ttt ju ^aben, ha^ ber mujifalifc^e 93au

beS ^ongefügcS (9^^pt^muS, Harmonie unb ^clobie) in fonftanter

gefe^mä^iger 93e5ie^ung jum geomctrifc^en '•ilufbau ber Farben-

crfc^einungen für i^n fte^e.

<2)ie "5üUe ber ^^änomene unb ber inbiüibuellen ^erf^ieben-

^eiten auf biefem ©ebiete ift aujjerorbentlic^ gro^, jcboc^ müjfen

Xüiv unS 5ur *2}eranfc^aulid)ung mit biefen menigen 93eifpielen be-

gnügen. *2llS bebeutfam fei nur noc^ bie ^atfac^e ^eroorge^oben,

ba^ bie ^oorbination ber einjelnen Farben ju ben ^onempfinbungen
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bei ben Snbioibuen ^war »crfc^tcben, aber bei jebcm (n)al;rfc^einlic^

ttJä^renb ht€ ganzen Cebenö) fonffant iff.

©nc notmenbige 93ovau^fe^ung für ben 93erfuc^, biefe feltfamen

€rf(^einungcn 5U crflären, bilbet auc^ ^ier eine genaue ^efc^rei-

bung. ®afür iff c^ nun t>ov allem tt)ic^tig, feftjuffellen (maö au^

ben *23eric^fen meift nic^t Kar ^ertjorge^t), ob e^ fid) bei ben 6^n=

äft^eften um mirftici^e Smpfinbungcn ober um ^rlebniffe t>on ber '^xt

reprobujicrter ^mpfinbungen (fog. ,,93orffetIungen") ober um beibeö

^anbett. Q3iele 6c^ilberungen fc^cinen für i>a€ Sroeitc ju fprec^en.

Q3Ieuler bagegen, einer ber grünblic^ffen ^orfc^er auf biefem ©ebiet,

erflärt, bie "^^otiömen feien überhaupt itxva^ gan^ Eigenartige^.

^enn fte au^ mit optifd^en Empfinbungen unb Q3orftelIungen

^arbe unb ÄeUig!eit gemein Ratten, fo geigten fte boc^ fc^on hierin

ein abttjeic^enbeö Timbre. €^ gäbe aud) ^^lotiömen, bie optifi^

gcrabeju unmöglid^ feien, tt)ie er oon feiner ü'<5arbe fagen fönne,

bie im ^eüen 9^ötnct>en, tfma^ ©etblidjeö unb tttva^ ^(äulid)eg,

ober bennci^ feine 6pur üon ©rünlid^ ^abe. ^enn e^ fd^on ein

S'^otbe^elf fei, ha'^ tt)ir auf bie 'pfjotiömen <5arbennamen anwen-

beten, fo entfpräc^e bereu <S)urc^ft^t{gfeit, Oberf[ä(^enbef(^affen^eit

unb 93egrenäung öollcnbg nxd)t t>zn fo benannten (figenfc^aften be^

©efe^enen. Sebe optifd^e ^arbe ^ahe tttvai 5?örperlic!^eg , bie

^^otiömen feien in bejug auf i^re ^örperlic^feit am e^eften mit

ben Starben am Haren Äimmel, aud^ mit ben 9^egenbogenfarben

vergleichbar. (<5)aö ttJÜrbe befagen, i)a^ bie ^^ctiömen ben d^arafter

üon "Jlä^enfarben tragen; ogl. S. 79.)

^ic *^^otiömen tt>erben ferner (nad^ 93teuler) räumlich nic^t

in bie @efl(^tött)a^rne^mungen unb «Q3orfteUungen eingeorbnet.

Unter 76 üon i^m htoha(i)Uttn ^arben^örern lofalifierte nur ein

einjiger bie ^(;otigmen „in bie Stirne", n^ä^renb alle anberen fie

an bie primäre (fmpfinbung knüpften. <5)ai? "p^otiöma eineö '5:oneö

tt)irb in faft aüen fällen nid)t inö ©ejic^töfelb, fonbem in« Äör--

felb, genau tt?ie bie 6d)aUempfinbung, »erlegt, an ben nämtid)en

Ort, in bie nämli^c *2Iuöbe^nung unb mit bem nämtid)en ©rab

üon 95eftimmt^eit ober Unbeftimmt^eit (beuttid)er ift natürlich ©e-

ftatt unb ©rö^e »on ^aft« unb 6d)merjp^otiömen; fte ftimmen barin

genau mit ben primären (Smpftnbungen überein). <S)a§ bie ^^0--

tiömen nid)t ben ßiparafter oon Äaüujinationcn b^ben, jeigt eben-

faUö, ba^ fic ftcf) öon ben Empftnbungen unterfc^eiben. ®a§ fie

auc^ nid)t ben „Q3orfteUungen" gleichen, fuc^t Q3leulcr burc^ ben

134



iointt)cig barauf h)a^rfd)einlic^ ju machen, ba^ fie burc^ 9?cije öon

öu^en erregt tverben unb gcrobe fo lang bauern tt>\t ber 9'^eij.

93on ben etgenttid)en ^^oti^men unferfi^eibet er beren 9ltpxo-

bu!ttonen. 93ielc Hnfcrfud)ungen Ratten e^ überhaupt nur mit

biefen ju tun. *2öenn man fragt: „933a« für eine ^arbe ^aben

bie ^lötentönc, ber ^fiff ber Cofomotioe?" fo erlebt ber ^arbcn-

^örer ni(^t ha^ *^^otiöma felbft, fonbern ha^ (^rinncrungöbilb, bie

93orftetIung beöfelben.

6inb aber auf bem ©ebiet ber ^^ofi^men analoge hinter«

fd)tebe ju fonftatieren, tt?te ftc jttjifc^en peripher unb jenfral erregten

(fmpftnbungen befielen, unb fmb ferner bie eigentlichen *p^oti^men

»on ben 9^ei5en gerabefo abhängig tt)ic bie (Smpfinbungen, fo

bürffe e^ ftc^ boc^ empfehlen, fie tro^ gemiffer llnterfd)iebe bem

(fmpftnbunggbegriff unterjuorbnen, 5umal ja rein bef!riptit) bie

ünterfc^eibung 5tt)ifc^en (fnipftnbung unb „^orftcUung" im 6inne

ber reprobugierten (Smpfinbung nic^t in allen fällen ftc^er oorju^

nehmen ift. ®er 9^ame Gelunbärempfinbungen tt)ürbe alfo

ju 9\ec^t beftel)en. ^reilic^ ift gujugeben, ba^ biefer (i^arafterijte'

rung ber ^^^otiömen alö ^mpfinbungen and) '53eben!en entgegen-

fielen, unb ba^ eö — bei ber ^üUe ber inbit>ibuellen Unterschiebe

auf biefem ©ebiet — jum minbeften fraglich ift, ob fte für alle

^älle gilt. 3n^befonbere ift eö einem ^ft)d;ologen, ber nic^t felbft

„^arben^örer" ift, eigentli^ ni(i)t mi^glic^, ju btn "fragen ber

€)effription entf(^eibenbe Stellung ju nehmen.

93on i^nen aber Rängen auc^ bie er!lärenben Äppot^efen ah.

3c^ mu^ mic^ barum begnügen, über bie tt)i(^tigften lebiglid) ju berichten.

^Ig ^errfc^enbe ^^eorie barf ttjo^l biejenigc gelten, n^etc^e bie

6c^allp^otiömen barauf jurüdfü^rt, ba^ 6c^all- unb "Jarbempfin-

bungen bie nämti^e ©efü^löbetonung Ratten, unb t>a^ infolgebeffen

fefte ^ffo^iationen jn^ifc^en beren Spuren entftünben. ©egen biefe

»on ^lournop, *2Bunbt u. a. vertretene Äppot^efe tt>enbet 93leuler

ein, ba^ bie *^^ofiömen gar ni(i)t immer bie glei(^en ©efü^lstöne

Ratten tt)ic bie entfprec^enben 5?länge: „^ür mic^," fo bcmerfte er,

„finb *2öorte mit a lautlich fe^r fcl)ön, i^re ^^otiömen aber ganj

unanfel;nlic^ ober ^ä^lic^ ; ©onner unb ^rommelfcl)lag jtnb für mic^

a!uftifc^ fe^r angenehm, anregenb; i^re ^l;otiömen unfcl)ön; ^ortc
mit io ftnb p^otiömatifc^ fd)ön, afuftif«^ unangcnel)m."

<5)iefer Sinmanb ift allerbingö burc^fci)lagenb, faÜ^ mit „©efü^t"

lebiglic^ Cuft-, Unluftjuftänbc gemeint jlnb. 93ermutlic^ bejeic^nen
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über bic 93ertrcter bcr affeffben ^^eoric mit bcm ^ort ©efü^t

nic^tö weiter alö jene fc^roer 5U befc^rcibenbe Q3ern)anbtf(^aft, mt
fie j. 93. jmifc^en ben aEuftifd)en (fmpflnbungen i unb e unb ben

Smpftnbungen »on gellen färben befte^t.

©egen bic (Srflärung au^ jufälligcn "iHffojiationen tt>enbet

931euler ein, t>a^ tro^ ber inbi»ibueüen 93erfd)icben^eiten t>od) fe^r

tt>eitge^enbe 9^ege(mä^ig!eitcn beftünben. Goleme gelten ni^t nur

für bie Qualitäten, fonbern aud) für bie ©rö^en unb "Jormcn.

®ie ^^otiömen tiefer ^öne erfc^einen größer al€ bie öon ^otjen;

ferner »erben ^^otiömen mit fi^arf begrenzten unb eocntuett

fpi^en formen burc^ l)o^c ^öne erzeugt; hmd) bunfle ba^ ©egenteiL

(Snblic^ ttJürbe gegen bie (SrElärung a\x€ '^Iffojiation en ber Um»
ftanb (falU er ^atfac^e ift) fprec^en, ba^ t>\t ^|)oti^men i^rcm

beffriptiocn d^arafter nac^ mei;r ben (Smpfinbungen atö ben „93or-

fteüungen" glei(^en. 6ic würben \a bann nid)t anberö entfielen,

tt?ie aUt „93orffeüungen" : auS bcm '21ftuetln)erben oon „Spuren",

i)a€ auf affojiatioem ^ege ^erbeigefül)rt n?irb.

93leuler »ertritt barum bie Äppot^efe: bie Scfunbärempfin-

bungcn müßten (p^p[tologif(^) crflärt werben wie Smpfinbungcn.

SO^an muffe 5U biefem 93el;ufe öorauöfe^en, t>a^ ein Sinncöreij t)on

unferem ©eljirn nid)t nur mit einer einzigen Smpfinbung beant-

wortet werbe, fonbern mit mebreren fpc5ifif(^ t>crfd>iebcncn. „(5^

beftc^t nun !ein ©runb ju ber "Jlnna^mc, t>a^ biefe öerfc^iebenen

(fmpfinbungen baburd) äuftanbe !ommen, t>a^ bic 9?eiäc t>on iebem

„Ginne^äcntrum" auö nac^ bcm anberen Ginne^äcntrum geleitet

werben. 3m ©egenteil, bic 9?egclmä^igfeit ber entfprec^enben 93er-

binbung mad)t baö unwa^rfc^eintid^, unb mac^t bafür wal)rfc^einli(^,

eine allgemeine (figenfcbaft bcr Äirnfubftanj, auf bie oon ben ein-

zelnen Ginncöorganen zugeleiteten Q^eize mit i^ren »erfc^icbenen

fpezififc^en Qualitäten zu antworten. €^ ftänbc aber zutDcilcn nur

eine berfelben im 93orbergrunb , unb ztt>ar für jebe^ Sinne^gebiet

eine anbere, wä^renb bie anberen zurürftreten unb aii SeEunbär-

empfinbung ober gar nic^t zum 93ewu^tfein !ommen."

SOJan er!ennt auö biefer ^^eorie, ba§ bie ^atfad^c bcr 6pn-

äft^ejten fc^on beö^alb eine cinge^enbe llnterfuc^ung ocrbient, weil

fte unter llmftänben für unfere (Sinf.d)t in bic ^uuftion ber ©ro^-

^irnrinbe rec^t bebcutfam werben fann.
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Sehnte« Kapitel

®{e 21nalt)fe ber QBa^rnel^muttg

1. ^ir !ommen t»cm n)irfli(^cn Erleben einen Schritt nä^er,

n>enn wir ung t>on bcn (Jmpftnbungcn , bic nur in tcbenöfrember,

ifolierenbcr *!2lbftrattion "Jorfc^ungöobicft tt)erbcn, bcn ^tttn be^

©cgenffanböbenju^tfeinö juwenbcn. Swar (önnen n)ir anä)

fie nic^t untcrfuc^cn, o^ne ba^ tt>ir fic fünffUc^ auö bem fonti-

nuicrUd)en ^lu^ beö 93cn)u§tfeing ^erauö^eben unb fte gtcic^fam

jum (Srftarrcn bringen. (Sbenfo muffen tt>ir in ber 9^egel t>on

gleichseitigen (frlebniffen, jumal einem gett)iffen ioinfergrunb öon

oerfc^tt)ommenen Sn^alten abfegen, enblic^ bie biologifc^c 93ebeu-

tung jener "^üte aU 9?ea!fionen ober Cebenöäu^erungen cineg or-

gonifc^en 3nbiüibuumg au^er ^etrad)t laffen.

©leid)tt)o^t fommt t>tn ^ften t>t§ @egenftanbgbett>u^tfeing eine

gewiffe relatioe 6elb[fänbig!eit ju, cor allem be^l)atb, ttjeil fie einen

einheitlichen 6inn ^aben — eben burc^ i^re intentionale ^esie^ung

auf ©egenftänbe. 9Zun gilt eg aber »or allem, eben biefe 95c-

jie^ung !lar unb fc^arf ju fäffen.

(Sine einfache Q^efleyion jeigt mit (?t)ibenj, ba^ bie ©egenftänbe

felbft nic^t alö reelle ^eftanbftücfe ju ben Srlebniffen gehören,

wenn fte in i^ncn auc^ „gemeint" finb. ©aö gilt für 'Jöirflic^eg

p^pfifc^er, pfpc^ifc^er tt?ie pfpc^op^pftfc^er ^rt, unb jwar fo gut

für ba^, tt?ag tt>ir bei naitj-realiftifc^em 93er^alten „n)ir!lic^" nennen,

n)ie für t>a^, toa^ bie 9Zaturroiffcnfc^aft auö ber un^ erfc{)einenben

<2ßir!lic^feit all bal eigentlich „9^eale" herausarbeitet, (fl gilt

aber auc^ für blo9 p^antafterte , gebeerte, ibeelle ©egenftänbe.

^eber Ääufer nocf) 95äume, njeber '3[Rolefüle noc^ eleftrifc^c (5nt-

tabungcn, tt)eber politifc^e (Sreigniffe noc^ fojiale Suftänbe finb

reelle 93eftanbteile öon (frlebniffen; ebenfornenig ftnb eö Säulen

ober geometrifc^e Figuren, olpmpifc^e ©ötter unb 9Zpmp^en, fttt-

lic^e 9^ormen unb 6taatöoerfaffungen. 9[Bem t>a^ nicl)t unmittel-

bar einleu(^ten foltte, ber ertt>äge, ba^ man über alle biefe ©egen-

ftänbe fmnoolle *2luöfagen machen fann, bie, auf Srlebniffc ober

beren Elemente belogen, birett ftnnloö »erben. Ääufer ftnb in ber

•Jeuerücrftc^erung, (frlebniffe nic^t; SOf^oletüle ^aben ein beftimmte«

®txü\ö)t, (frlebniffe nicf)t ufro. ®ie ©egenftänbe felbft finb alfo

bem ^ettju^tfein unb bamit allen (^rlebniffen gegenüber ein prin-
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jipieU ^nbcrcö, „^ranfsenbcnte^", ,3u§crcg" (tt>a^ aber \a n\ä)t

räumlich aufgefaßt tpcrben barfl). <5)arum !ann bic rein be-

fct)reibenbe ^fpc^ologie nic^t nur »on jeglicher Unterfuc^ung ber

©egenftänbe nad) i^rcr '^Sefc^affen^eit abfegen, ftc !ann auc^ bie

<5rage, ob fie ejiftieren ober nic^t, ganj unentfc^iebcn laffen.

9'Zur für bie „immanente" ^a^rne^mung unferer eigenen €r--

lebniffe gilt biefe ^ranfjenbenj be^ ©egenftanb^ nic^t. Soweit e«

jtc^ ^ier njirfUc^ um ^a^rnet)mung in ftrcngem Sinne ^anbelt,

fott>eit atfo ha^ n^a^rgenommene Srlebni^ noc^ ta ift, bilbet e^ mit

ber 'Jöa^rnebmung eine gu bemfelben (frtebniöftrom gehörige ^in«

^eit, in n?elc^cr „^a^rne^mung'' unb „Objeft" nur burc^ ^bftraftion

a(ö unfelbftänbige 93eflanbteile üoneinanber ju fonbern finb. Seboc^

bie Selbffwabrne^mung würbe bereite (S. 47 ff.) augreid)enb erörtert;

für atle übrigen "Wirten be« ©egenftanb^bemu^tfein^ gilt jebenfan«

bie ^ranf^enben^ be^ Ob|e!tg.

(S>kxd)Wo\)i ift bod) auct> ein bef!riptit>er Hnterfc^ieb in ben

(Erlebniffcn felbft, je nac^bem, ob baö eine einen 93aum, hai anbere

einen 9}^enf(^en jum 9bje!t ^t; ferner, ob ber ©egenftanb ali ein

tt?ir!lic^er ober blo^ ^^antaficrter , aU ein gegenwärtiger ober t>er=

gangener gemeint ift. ^an i)at biefer jum Srlebniö gehörigen

„Sntention auf ben ©egenftanb" fc^on in ber Sd)oIafti! 9^ec^nung

5u tragen gefu(^t, inbcm man »on einem „mentalen" („intentionalen"

ober „immanenten") Objeft fprac^, t>a^ man oon bem gemeinten

(5. ^. tt)irflict)en) untcrfc^ieb. "^Iber fo berechtigt bie ^enbenj biefer

Ünterfc^eibung ift, fo jinb bod) bie gewäblten 93e5eid)nungen irre-

fü^renb : fte führen ju ber tÜZeinung, bie ©egenftänbe würben t>uv6)

unfer ^ewu^tfein öon i^nen oerboppett. ®abei erblidt man im

„mentalen" Objeft gern eine *2lbbilbung be« „wir!lid)en". ^ber

wenn alleö ^uffaffen, 9©a^rnebmen ufw. ein "2Ibbilben wäre, fo

mü§ten wir, um t>a^ „mentale" Objeft ^u erfaffen, biefeö wieber

abbilben unb fo fort ing Unenblic^c. *2luc^ wäre nic^t abju-

fe^en, wie wif. bie d^arafterifterung beg „mentalen" Objeftö al^

einer ^bbilbung be^ wirflic^en recl)tfertigen wollten, ba wir ja an

ba« le^tere al^ „au^erbewu^teö" gar nic^t ^eranfämen. dnblic^

ift 5U bead)ten, t>a^ unter ben 'i2lrten be^ ©egcnftanböbcwu^tfein«

auc^ ba^ „93ilb"bewu§tfein »orfommt; aber hti biefem wirb eben

wirÜic^ ein Objeft al^ ha^ '^hb'üb eine^ anberen aufgefaßt; t>a^

biefeö „93ilb"bewu^tfein jebod) bei allem ©egenftanböbewu^tfein

oorliege, baoon fann gar leine 9^ebe fein.
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<2ötr ttjcrben un« alfo be^ "iluöbrucf^ „mentale^ uftt). Oh\ttt"

md)t bebienen, xviv tperben aber feff^alten, ba^ bcn €r(ebniffen bc«

@ec|cnftanböbctt)u§ffetng eine Sntention auf ba^ jett>eilige Öbjeft

ali reeller, ja aU bebcutfamfter ^eftanbteil innemo^nt, unb tDtr

toerben mit ^Sejug barauf aud^ »om „Sn^att" ober „Sinn" ber

„intentionalen ^'rlebniffe" ober „'Qittt" fprec^en. ®aS tt)iU fagen, ba^

ftc^ in biefen ^rkbniffen ffet^ 9bje!te für un^ Jonftituiercn; tt?eö^a(b

man fie aud) mit gutem ©runb „objeftiöierenbe" '^ttt nennt.

^I^ allgemeinftc (urjc 93e5eicf)nung berfelben gibt ber gewöhn«

tic^c 6prac^gebraud^ ben "Sluöbrucf „QSorftellung" an bie Äanb;

unb tt?ir ttjerben biefen ebenfattö gebraud)en. *2lber aud^ in einer

jtt)eiten engeren 93ebeutung ift biefer "iZluöbrud ifaum entbe^rli(^ —
ber Sufammen^ang mu^ bann ten)ei(^ "^luöfunft geben, tt>elc^c ^Se«

beutung gemeint ift. — Unter ben intentionalen Sriebniffen (önnen mx
nämlid) jmei ÄauptÜaffen bana(^ unterfc^eiben, ob ba^ gemeinte

Objeft burc^ ^mpftnbungen (ober beren 9^eprobuftionen) an fc^ an-

lief repräfentiert ift ober nid)t. (So ift nun üblic^, bie anfc^aulic^en

intentionalen Grlebniffe al^ „*23orftellungen" ben unanfd)au-

lic^en al« ben „95egriffen" ober „@cban!cn" gegenübersuftellen

unb in bcmfetbcn 6inne „93orftellen" unb „®en!en" 5u fd^eiben.

93orfteüungcn in biefem engeren 6inne fönnen fomo^l '2Ba^r-

ne^mung^- tt)ie ©ebäc^tni^- ober ^^antafieüorftettungen fein,

^ir njenben unö äunä(^ft ber Unterfui^ung ber ^a^rne^mung^«

oorftellungen ju, t>k \a im 93ergleic^ ju ben beiben anberen *2lrten

bcn C|>ara!ter „urfprünglic^er", „originärer" €rlebniffc ^aben.

2. *2ßa^rnc^mungen, befonberö ©eftc^tö-, ©e^örö- unb

^aftn?a^me^mungen, erleben tt)ir im '^Bac^juftanb faft unauf|>örli^,

freiti^ mit fe^r üerfd)iebcnen ©raben »on ^lufmerffamfeit. ®ie

(Eigenart ber *2ßa^rne^mung im 93ergleic^ 5u ben anberen "^rten

intentionater (Srlebnijfe liegt barin, t>a^ fte „93ett)u^tfein ber leib-

haftigen 6elbftgegentt)art eineö inbiuibuellen Objeft^" ift. 3n feiner

anfc^aulic^en ©egeben^eit ift aber ha^ Objeft für un^ aufgebaut

in erfter ßinie burc^ bie (fmpftnbungen. '5)iefe bilben bie fo^ufagen

„ftofflic^en" ^eftanbteile ber *2Ba^rne^mung ; fte muffen aber gleich-

fam burc^maltet unb befeelt fein t>on ber gebanflic^en Sntention

auf ben betreffenben ©egcnftanb, fonft tt>ären fie f[nn= unb bc=

beutung^lofc 93en)u^tfein^elemente (^aotifc^er "^Irt.

€bcn bamit ift auc^ gefagt, t>a^ bie Smpfinbungen al€ fol(^e

in ber ^a^rne^mung (beim „natürli^en", auf bie äußeren ©inge

139



gcrid^fctcn 93cr^alten) nic^f felbff ©cgcnffanb unfere« ^a^r-
ne^menö flnb: fie tt)erbcn beim 'Jßaljrne^men t)on ung erlebt, aber

nic^t felbft wahrgenommen. (£ö ift eine prinzipiell anbere, fünft-

lic^e ^inftcllung, n^enn mix bie (Smpfinbungen ali folc^e jum Ob-
jekt unfereg 93ett)u§tfeing machen.

llnb tod) xvivh oft gerabc bei fc^arfjinntgen <5)en!crn über

jener !ünfttid)en (Jinftetlung bie natürliche üergeffcn. 60 lefen mir

5. ^. in ^ic^teö „^effimmung bcö SD^enfc^en" ©ebanfen tt)ie biefe:

3n aller <2öa^rne^mung nebme ic^ junäc^ft nur mic^ felbft unb
meinen Suffanb xt>a\)V. 3cf^ (ann nic^t fagen : ic^ bin mir äußerer

©egenftänbe bett)u§t, fonbern nur: ic^ bin mir meinet Se^enö unb
^ü^leng ber <5)inge bemüht. 3c^ empfinbe in mir felbft, nic^t im

©egenffanb, benn ic^ bin ic^ felbft unb nid)t ber ©egenftanb.

<5)erorfige (frnjögungen mögen erfenntniö--tl)eoretifc^ eine gewiffe

95erec^tigung baben: für t)iele aber cerfperren fie ben ^eg ju einer

fc^Ud)t pfpc^ologifc^en 93efc^reibung ber äußeren <2öo^rncl)mung

ober taffen beren Unterfc^ieb »on ber „immanenten" *2öa^rne^mung

»ernennen.

^o<i) barüber ift bei (Erörterung ber „(frlebniö* ober 6elbft«

Wahrnehmung " fc^on baö 9^ötigc gefagt tt)orben; l?ier mirb unö nur

noc^ bie „äußere" ober „finnlic|)e" *2öa^rne^mung ju befc^äftigen

^aben.

©ar »ieleö barüber !ann ben (frgebniffen ber bi^^er httxad)--

teten fogenannten (Smpfinbungöforfc^ung o^ne weitere^ entnommen

werben. S^ren feit^erigen Q3ertretcrn lag bie feine llnterfc^eibung

SWifc^en ben (Empfinbungen alß folc^en unb ben i^nen forrclaten bing-

lic^en SO^omenten 5unäd)ft fern. 3n ber ^at bilben biefe ja auc^

nic^t eine reelle Smei^eit, noc^ weniger fte^en fte im 93er^ältnig

bcö 'iHbbilbenö, fonbern baöfelbe ©egcbene, j.^. ein ^ei^, ein©latt,

ein ^arm wirb entwcber alö Sigenfd^oft be^ ®ing^ ober al^

lebiglic^ bem 3nbit>ibuum zugehöriger ^ewu^tfein^in^alt aufgefaßt;

alfo nur eine zweifache begriffliche Deutung unb 93erarbeitung

finbet ^tatt ©ö foll bamit nic^t hzi)a\ipM werben, ta^ biefer ge-

banflictje llnterfc^ieb für bie 93efct)affent)eit beö anfcf)aulicf)en 9!Ro»

mentö ganj gleichgültig fei: tüa§ wir 5. 93. über bie pbänomeno-

logifc^e 93erfd)ieben^eit ber fogenannten ^läc^en- unb Oberflächen^

färben fenncn gelernt ^aben, beweift ba^ ©egenteil. *iHber t)a^

bie Q3erbältniffe fonft ä^nlic^ liegen füllten, würbe jum minbcften

erft eines befonberen 9Zacl;weifeö bebürfcn. ©3 fönnte freiließ boc^
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fein, ba§ bie 95eacf)fung bcö Unfcrfc^icb^ bcr inneren ©nffcKung

auf 9cgenftänblid)e SOf^omente einerfeif^, auf Smpfinbungcn anbcrer-

feit^ ju manchen neuen Srgebniflen führten. Sebenfaü« barf man
»orauöfe^en, ba^ bei ben feitt^erigen Unterfuc^ungen über ha^

(Empfinbung^gebiet bie 93erfuc^öperfonen in ber 9^cgcl ftc^ in ber

„natürlichen" Sinftettung auf äußere Objefte befanben; ba§ ii ftc^

alfo, ftrenggcnommen, um Vit Unterfuc^ung üon 9Cßa^rne^mungen

mit m5gtid)ft einfachem 3n^alt ^anbelte.

^ir «werben mithin aud) t>a^, Xüa^ bie erüärenbe ^f^d^ologie

über Q^eije unb p^tjftologifc^c 93orgänge alö 93ebingungen ber

(Empfinbungen feftfteÜte, in ftnngemä^er 953eife auf bie ^a^r-
ne^mungen anwenbcn bürfen. ^ir nehmen barum biefe 6eite

ber <5orfc^ung furj üorroeg, inbem tt)ir bemerken, ha^ ^ier a(g

Q^eije neben ben relati» einfachen aud) Objefte oon beliebiger ^om-
pliäiert|)eif in 93etracbt fommen; unb ba§ ali p|)pjloIogifc^e „parallele"

für bie gebanflic^e Deutung unb 93erarbeitung ber ^mpfinbungen

me^r ober minber auögebe^nte unb oerroicfelte „jentrale" ^rojeffe

im @ro§{)irn anjune^men finb. <5)ie efpcrimcntelle ^orfc^ung ^at

burd) bie 93ern?cnbung ganj furj bauernber 9?cije, 5. 93. unter ^e-
nu^ung beg „^ad)iftoffopö", ein 9}Zittel, um i>a^ periphere 6tabium

be^ 93organg^ fojufagen ju ifolieren.

^od) auf bie mannigfachen *prob(cme, bie ^ier noc^ ber

Klärung ^arren, fönnen tt)ir nic^t eingeben: n^ir l^atten e§ für ge-

boten, un^ auf bie be j friptioe "iHufgabe ber (äußeren) 'SJa^rne^mung

gegenüber ju befc^ränfen.

3. Um ein 93eifpiel einer ^a^rne^mung^analpfe ju bieten,

foU ^ier bie ®efic^t^n>a^rne^mung eine^ ru^enben ©ing^
jerglieberf tt)erben.

Äering i)at bie tt)ic^tige Sc^eibung t)oll5ogen 5tt)ifc^en bem

„tt)ir flicken ®ing" unb bem "SJing, n?ie wir e^ fe|)en, bem

„6e^bing".

93on bem „tt)ir!tid)en" ®ing fann man fowo^t im Sinne ber

naiüen "i^luffaffung beö praftifc^en Ceben^ aH auc^ im Sinne ber

'S'^aturroiffenfc^aft rcben. 93cfanntli(f) tt)erben ja^lreic^e (figen-

f(^aften, bie tvxx im gett?ö^nlic^en Cebcn ben fingen felbft o^ne

tpeitereö beilegen (bie fogenannten „fcfunbären" Qualitäten, tt)ie^arbe,

Äärte, ©efc^mad, <3)uft ufro.) »on ber 9Zaturn)iffcnfc^aft al€ '2Bir-

fungen gemiffer ^eroegung^üorgänge auf unfere Sinnesorgane er-

flärt, fo ta^ für bie nafurwiffenfc^afttic^e ^uffaffung nur bie
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„pxmäxm" ^igenfd^aften : Q'^aumcrfüUung, @cn>ic^t, llnburd)bnng-

li(^!eit, übrigbleiben, tDoju tt)ir nod) bie atomiffifd^c, bjt». molekulare,

6tru!fur be^ ®ingö ^insufügen !önnen. ®abei ift ber 9^aum, in

bem für bic ^^^jt! alle ®ingc jlc^ befinben, nict)t ber anfc^aulic^c,

ffet^ begrenzte 9^aum unferer natürlichen Sinneöwa^rne^mung,

beffen 95^ittelpun(t wir jinb, fonbern er ift nac^ Analogie be^

geometrifc^cn 9?aumeö gebac^t, al^ ein brcibimenfionaleg, unenb-

lic^e^, überaU gtcic^e^ ^ontinuum. 6omit finb auc^ bic unmittelbar

wahrgenommenen räumlichen Sigenfc^aften (©eftalt, ^uöbe^nung)

unb ^esie^ungen beg ®ingg blo^e (Srfc^einungen be^ „realen"

€)ingö. ®iefe^ ®ing, tt>ic eö bie O^aturwiffenfc^aft al^ eine üon

unfcrem 93ett)u^tfein unab|)ängig eyiftierenbe 9^ealifät aner!ennt unb

bcftimmt, ift mithin für un^ nic^t me^r anfc^aulic^ wahrnehmbar,

mir können e^ nur begrifflict) „ben!en". Um ibealiftifc^en ^iJ^i^oer-

ftänbniffen »orsubcugen, fei joboc^ fogleic^ ^insugefügt: eö ift barum

fein „begriff'', fonbern eine mit Äilfe t>on 93egriffen beftimmte

„9\califät".

Über bic ^fiftenj unb '^Befc^affen^eit bcö mirflic^en (bjn?.

realen) ©ingö ^u beftnben, ift aber !eine pfpct)ologifc^c ^ragc. €^

ift unö o^ne weitere^ cüibent, t>a^ ein materielle^ <S)ing — fei c^

naio ober wiffenfc^aftlic^ aufgefaßt — n\ö)t§ ^fpc^ifc^e^, ?ein

'^ewu^tfein ift, fonbern einer anberen 6einöart ange()ört. ^ür

bic (befWptiüe) '^ft)ct)ologic !ommt e« nur barauf an, i>ai ^a^r--

ne^mung^bett)uj3tfein öom tt)irnicf)en <S)ing ju befc^reiben.

Äier ift nun 5unäc^ft ju beachten, t>a^ ba^ im eigentlichen

6inne Wahrgenommene nic^t unfer ganje^ 93emu^t[ein füUt. (?#

ift foäufagen Don einem „Äof" umgeben, ober eö i)iht ftc^ t)on einem

„Äintergrunb" ah, ber auc^ me^r ober minber »erfcf)tt)ommen im

93ett>uf3tfein ift. (9'^ur auf ba^ irgenbmie 93ewu^tc fommt e§

natürlich ^ier an, nic^t auf t>aS, wag „in 933ir!lic^!eit" ben Äinter-

grunb ober bie Umgebung be^ wahrgenommenen Objeft^ bilbet.)

Wit€ wa^rne^menbc Srfaffen ift alfo ein „Äerauögreifen". ^ei

ber (Erörterung ber ^ufmerffamfeit werben wir ung noc^ nä^er

bamit ju befc^äftigen ^aben; ^icr wenbcn wir unö ber Sergliebcrung

ber ^Oßa^rne^mung felbft ju.

<2Bä()renb t>ai "^Bewu^tfein »om realen ®ing im 6innc ber

5^aturwif|'enfct)aft ein unanfc^aulii^cg , begriffliche« ift, mifc^t fic^

im '^Sewu^tfein oom ®ing im 6innc beö praftifc^en Ceben« ^n-

fc^aulic^e« unb 93egripc^e«. *33ei ber ©efic^töwa^rne^mung bc«
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<S)ingö (bte un^ ja ^ier befc^äftigt) fann gtci(^5ctttg gar man(^cr(ei

begriffliche^ <2Biffen über (£igenfd)aften , Äcrfunft, *^rei^, 93er-

wenbungöweifen uftt>. beö <5)ingö in unferem ^Sewu^ffein jtc^ be«

finbcn. ©ettji^ ift eg öielfad) t>on ber jeweiligen ^bjt(^t unferer

•Betrachtung unb anberen Umftänben abhängig, ttja^ oon biefem

Riffen un^ gerabc gegentt>ärtig wirb unb mag nic^t. ^^ !ann

oieleö fehlen, o^ne t>a^ be^^alb unfer Erlebnis aufhört, eine ^af)r-

ne^mung ju fein, ^ürbc aber überhaupt !ein begriffliche^ Riffen

ba fein, auc^ nic^t einmal bagjenige, ba§ gett)5^nlici) mit bem

9Zamen be^ betreffenben *5)ingg ji(^ »erbinbet; tt)ären tt)ir lebiglid^

befc^ränft auf ba^, tt>a§ mv im ftrengen 6inne beg ^orteö

„fe^en", fo tt>äre eigentlich nic^t me^r oon einer „*2öa^rne^mung"

ju reben. ^ir ^ätUn bann nur eine un^ ganj unoerftänblic^e

optifc^e (frf(^einung. ^a§ iff aber mel^r eine für bic ^nalpfe

nü^lic^e ^iftion aU ein n?ir!lic^eg (frlebniö. ®enn felbft »enn

i»ir unter ungünftigen 'Sebingungen {ttxoa in ber "SJämmerung unb

in \in§ frembcr Umgebung) '2öa^rne^mungen machen, h)erben tt)ir

in ber Q^egel in ber £age fein, ha^ ©efe^ene ttjenigftenö in un=

beftimmter ^eife begrifflich ju faffen, j. *53. al^ „ttvoa^ 93rauneg",

„efmag ^leineg" ufn?. ©elingt e^ un« aber, bie ^luffaffung unb

Deutung big ju ber ung gerabe n?ünf(^engtt)ertcn 93eftimmt^eit

burc^äufü^ren, fo pflegen tt>ir gu fagen: roxx ^aben baö '5)ing „er=

fannt".

<S)oc^ wollen tt>ir je$t üon all bem 93egriffti(^en in ber QBa^r«

ne^mung abftra^ieren unb unö ftreng auf t>a€ ©efe^enc befc^ränfen I

Snbeffen ift t>a§ nid^t gang leicht. *2Bir |)ören j. 'S. "^lugbrurfg^

weifen wie bie: man „fe^c" eö einem ®ing an, ba^ eg leicht ober

fc^wer, glatt ober rau^, ^ei^ ober !alt fei. Unb man glaubt wir!lic^

beim blofen 6e^en berartige ©igenfc^aften mit ä^nlic^er *2lnf(^au'

tic^feit unb Ceb^aftigfeit wa^rjune^men wie tttva bie Farben, "ilber

bei genauer Prüfung jeigt fn^ bocl), ha^ t>a^, tt>a^ wir j. ^. alg

glatt fe^en, oon ber iaftempfinbung „glatt" oerfc^ieben ift; wir

fe^en »ielme^r eine gewiffe Oberfläc^enbefc^affen^eit, freiließ eine

folc^e, wie wir fte taftenb alg glatt empfunben ^aben, unb berartige

^aftempfinbungen mögen bann allerbingg babei auc^ reprobujiert

werben. 3n ä^nlicf)er "SBeifc werben bei ben anberen 93eifpielen

jcntral erregte (fmpfinbungen aug anberen 6inneggebieten mit ben

optifc^en üerfc^meljen. *21lfo auct) oon berartigen anfc^aulic^en

^ewu^tfeinöelementen |»aben wir (au^er t)on t>tn begrifflichen) ju
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abffratteren , totnn wir ju bem im ffrcngcn Ginne „©cfefjcnen",

ju bcn „öe^bingcn" gelangen tt)olIen, bie nac^ Äering nic^t^ anbcre«

jinb at^ „färben oerfc^iebener *21rt unb ^orm".

^ie »erhält fic^ nun biefeö „6e^bing" ^u bem „tt)ir!lid)en''

<©ing ber naioen ^uffaffung? (93on bem <^ing ber 9Zaturn>iffen-

fd)aft fönnen tt>ir abfegen, ba biefeg — mt fc^on bemerft — ein

ftrcnger objeftio beftimmfeö ©ing ber naioen *21uffajyung ift.) ^ir
faffen babci bcn begriff be^ Se^bingö alö aUfeiftg gefc^Ioffene

^läc^e. ^ir muffen alfo ha^ <5)ing »on aüen Seiten betrachten,

um eg in feinem oollen ^eftanb ali 6e^bing aufjufaffen. *S)a3

„6c^bing" in biefer beftimmteren ^ebcutung becft fic^ aber äugen-

fct)einlic^ nic^t mit bem „n>irftic^en" ^ing, oielme^r entfprid)t jebem

n>irfliefen '5)ing eine ganje 9^ei^e oon Se^bingen; benn bie ®e-

ftatten unb färben ber tt)ir!Iid)en ®inge änbern fid) ja, je nac^bem

tt)ir in oerfc^iebener (Entfernung un^ oon i^nen befinben ober jie

unter t)erfd)tebenen 93eteuc^tung^ocr^ältniffen tt?a^rnel?men ; bamit

entfielen für un^ immer anbere unb anbere 6e^binge. 9^un reben

tt)ir toö) oon ber „mxti\6)^n" (ober „eigentli<^en") S^arbe, ©eftalt

unb ©rö^e ber ®inge. ^ie ®inge fmb unö aber anfd)aulic^ (für

ba^ *2luge) nur gegeben al^ 6e^bingc. ®er Sai^oer^alt mu^ alfo

ber fein, t>ci^ xvxv auö ber ^üUe ber Se^binge, hk einem ttjirf-

lid)cn <3)ing enffprec^en fönnen, ein gcmiffc^ auöroä^Ien, in bem

fic^ unö baö 'S)ing nai^ unfercr S[Reinung fo barfteöt, n)ie e^

tt)ir!lirf> ift. ®a^ Problem ift: nac^ n?elc^en ^rinjipien erfolgt

biefe '5luött)a|)l?

©oc^ e^e n)ir auf biefe ^rage eingeben, »ollen wir unfere

*2Inatt)fe nod^ 5u Snbc führen.

QBir faxten bai 6e^bing at« in jtd) gefcl)loffen, al^ fojufagen

»on allen Seiten gefe^en. 93ei ber gett)ö|)nlirf)en ©ingwa^rne^mung

wirb jic^ unö aber baö ©ing nur »on einigen, »ielleic^t nur oon

einer einzigen Seite jeigen. ^ir !5nnen barum »on bem „Se^-

bing" jurüäge^en auf bie „<5) in gerfc^ einung", worunter wir bai

oerfte^en wollen, „Xüai [\d) oon bem <5)ing in jebem "ilugenblicf

fmnli(^ »oll unb ganj barbietet", ^enn wir 5. 93. einen "IDürfel

in ber ioanb ^erumbre^cn, um i^n nac^ unb nad) üon allen Seiten

gu betrachten, fo „erfct)einen" je nac^ ber Äaltung feine Seiten-

flächen balb quabratifc^, balb rec^tecfig, balb r^ombifc^, unb bie

Scfen balb rec^t-, balb fpi^-, balb ftumpfwinflig. 'Ütjnlic^ wec^feln

bie Starben, je nac^bem bie einjelnen Seiten bei ber ^re^ung me^r
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ober mfnber beüd)fct ober befc^aftef jtnb. Hm ha§ „6ef)bing" 5u

fonftituieren, muffen tt)ir atfo auS btefen fo »erfc^iebenen „<S)ing-

erf(^einungcn" tpteber au^tt)ä^Ien. 3a, oielfad^ tt)irb eö fo fein,

ba§ ein (ring^ gefc^Ioffeneg) 6e^bing jtc^ für un^ überhaupt ntc^t

!onflifuterf, fonbern ha^ un^ nur eine ober mehrere 'S)ingerf(^et'

nungen gegeben finb, bic un^ baö (tt)ir!Uc^e) <S)ing in ber 933a^V'

ne^mung repväfentieren.

0a^ bic „<S)ingerf(i)cinungen" ütelfac^ ffarf abtt)eic^en »on bem,

»a« n)ir alö „tt)ir!lic^e" "Jarbe, ©rö^e unb ©cffatt be^ ®ingg an«

fe^en, baüon !ann man ft(^ an beliebigen 93eifpielen leicht über«

jeugen. ^§ n?äre aber ein Äerau^faUen au^ ber bef!riptit>--pfpcl^O'

iogifc^en 93etra(^tungött)eife, tt)oUte man etn?a fo f(^lie^cn: bie

^Ze^^autbilbcr ftnb ^TOeibimenftonal, alfo fönnen bic ©ingerf(Mei-

nungen auc^ blo^ 5n>eibimenfionaI fein. 93on 9^e^f)autbilbern ift ja

in ber befc^reibenben ^fpd)o(ogic überhaupt gar feine 9?cbc, ^bd)ftenö

in ber crdärcnben. ®ic fc^licf)tc Srlebniöbeobai^tung aber tt)irb

jcbem unsttjcibeutig jeigen, ta^ i^m bic ®ingc im allgemeinen aU
breibimenfionale ©ebilbc erf(Meinen, unb 5tt>ar in ftnnenfälligcr '^In«

fc^aulic^feit

^enn tt?ir nun berü(ffid)tigen, ba^ tt>ir, um bie „<5)ingcrfcl)ei--

nungen" überfefien unb befc^reiben ju fönnen, in ber 9^eget bie

€rfc^cinung mit unferem 93lt(f bur(Mtaufen muffen, fo fönnen tt)ir

in ber '2lnalpfc noc^ meiter 5urücfge|)en. '^Cßir !önnen 5unäd)ft baS

|tnnli(M ' anfc^aulic^e SO'Jaterial, ha^ fid) bei gleid^bleibenbcr ^M-
ric^tung, aber »ec^fclnber 'iHufmerffamfeitöriiMtung nad^ unb nai^

barbiefet, aU „"innfci^auung" bcäcid^nen; n>ir fönnen baöon bai bei

gtcict)bleibenber 93lid' unb '2lufmer!jamfeitöri(Mtung Wahrgenommene
alö „finnlic^e^ Srlebni^" unterfc^eiben. Wenn ic^ an biefcm

enbUc^ noc^ tebiglii^ ein qualitatiü unb intenfiö ©lei(Meg beachte,

fo bin ic^ bei ber optifc^en Smpfinbung angelangt, beren

93e^anbtung tt)ir auf ®runb einer fummarifd^cn ^nalpfe ja in

^ap. 6 unb 7 üorauögef(Mic!t ^aben.

^an ernennt aber au^ ber ^icr gegebenen genaueren ^nalpfe,

n?ic augfic^tölo^ ber 93erfu(M beö ©enfuaüömuÄ ift, t)a€ gefamte

93en)u^tfeinöleben auö (fmpfinbungen aufäubauen. Sc^on gegenüber

ber Wahrnehmung mu^ biefer 93erfud) gänjUc^ fd)eitern, obwohl bic

'^iu^ftc^ten gerabe ^ier für i^n noc^ bic relatio günftigften finb.

'zDlan fie^t ferner, meiere 'Jüüe analt)tifd)cr *5iufgaben allein

bie Wahrnehmung ber bcffriptioen ^fpc^ologic bietet. Wir ^aben



un# \a hx^^tv bcfd^räntt auf t>k ®cftct>fön)a|)rne^mung be§ (un*

buvct}ftc|tigcn) .^örper^. 9^un ttjärcn noc^ anbcröattigc Körper,

ttuc^ 5?örpcrlid)e^ t>on tt)cc^fctnbcr ©cffalt, n>ie O^auct)« unb 0ampf-

tt)oIfcn, ferner 95ett>egiingcn, 93eränberungen, 6a(^oermtc jeber

*2lrt alö Objeftc ber optifc^en ^a^rnc^mung ju anal^fteren. €nblid^

tommt bie '2ßa^rne|)mung »ermittetft anberer Sinnesorgane unb

oermittclft gleichseitiger Q3ertt)cnbung mehrerer Organe in 93etra(^t.

Um bie 9i}Zet^obe biefer *2lnali)fen ju »eranfc^auUcJ)en, mag jeboc^

tai gewählte 93eifpiel genügen.

Hm '30'Ji^öerffänbniffen »orsubeugen, fei aber t>a^ noc^ betont.

<5öaS tt)ir „6e^bing", „®ingerfd)einung" ufn?. nannten, fmb burd^

^bftra!tion gewonnene ^eilanfict)ten beS <2öal^rne^munggin^altö

;

auc^ bilben biefe ntd)t ettt)a ben ©egenftanb unfereö (naioen) ^a^r=

nehmen«. 93ietmet)r ift biefeS auf ba« tt)irHic^e ®ing gerichtet,

^ir achten im gen)ö|)nlic^en 93er^atten nic^t auf t>a^ „6e|)bing"

ober bie „®ingerfcf)einung" uftt). alS fo((^e, fonbern auf bie ^inge

felbft, bie wir fojufagen leibhaftig »or un« ju ^aben unb 5U er-

faffen meinen.

•ilber wenn au^ bie <2öa^rne^mung wefenSnofwenbig ftc^ auf

ein wahrgenommene« ®ing {hifi), beffen ^igenfc^aften, Suftänbe

ufw.) besiegt, biefeö wai^rgenommene ®ing felbft gehört nic^t alö

reeller ^eftanbteil jum ^a^rne^munggerlebni«. 93eweiS: eine

gan5e 'Julie üerfd)iebener ^a^rne^mungen !ann fic^ auf baSfelbe

®ing besiegen (5. 'S. wenn wir um e« betrac^tenb ^erumge^en).

•Jerner: t>a^ "Sing ift nur möglich al« 9?äumlic^='x)?ealeö, aber

nid)t aU Erlebnis, umgefe^rt ift baö 'Jöa^rne^mungöerlebniö ni^t«

ben realen 9?aum (SrfüllenbeS. *2lucf) bie <5arben, bie Äärte,

©lätte ufw. beö <S>ingS ftnb prinji^^iell auöeinanbersu^alten »on

ben entfpred)enben ^mpflnbungSbaten; biefe werben ja erft im

'Ba^rne^mungSerlebniS öon bem *2I!t be« ©egenftanbSbewu^tfeinö

fojufagen befeelt, ftnnöoU gemad)t, nämli^ als Sigenfc^aften be«

©ingeg aufgefaßt.

60 bleibt alfo t>a§ <®ing felbft — nic^t nur baö ber "^^atur-

wiffenfc^aft, fonbern auc^ ba« i^m entfprec^enbe ber gewöhnlichen

«auffajfung — bem ^ewu^tfein felbft tranfsenbent.
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eiftc« Äopifel

®ic Q!öaf)rnel)mung be^ 9läumlid)m

unb ber ^en^egung

1. 'JBir ^aben nun auf bie Stcmcnte bcr *2Ba^rnc^mung, bie

tt)ir nic^t aU (?m^)flnbungen bejeic^nen !Önnen, unferc '2lufmer!--

famfeit ju Ien!en. '^öir tt^oUcn babei einen Überbtic! geben über

bie ttjid^tigften ^rageftellungen unb llnterfuc^ungen , bie tt>ir in

be5ug auf fte in ber neueren ^fpc^ologie finben.

93on bem (fmpfinbungöge^att ber 'Jöa^rne^mung pflegt junäc^ff

bie ^atfac^e unterfd)ieben 3U ttjcrben, ba^ voiv an ben fingen

räumli(^e ©rö^e unb @cf<att erfaffen unb fte alö im 9?aum
befinblic^ »orftnben. 93erü(ffi(^tigen mx ferner noc^ bie ^a^r-

ne^mung öon 93orgängen, fo treten ^ier gett)ö|>nlic^ 5eitlid)e

SlJ^omente am Wahrgenommenen ^eroor s« ^. ^ic üerf^iebene @e-

fc^tt)inbig(eit einer 93eränberung, hie tt)ecf)fetnbe ®auer t>on ®e-

f^e^niffen ober Raufen. *2Iuct) ift c^ un^ fetbftüerftänbtic^, ba^

a\ie ßcreigniffe in bie eine, umfaffenbe Seit gehören.

<5Bir njenben un^ sunäc^ft ber pft)ci^ologifd)en Unterfud)ung

t>t§ 90ßa|)rne|)munggbett)u§tfein2! oon 9^aum unb 9?äumtid)em ju.

Q3orerft finb einige ©runb begriffe, bie für biefe Hnterfuc^ung

in ^rage tommen, flarjuffeüen. ®ie "^fpc^otogie aU beffriptitje

i^dt e^ nur mit bem 9^aumbett>u^tfein ju tun, aii erüärenbe

arbeitet jie freiließ auc^ mit ber 93orauöfe^ung be^ tt)ir!ti^en

9^aumeg. Seboc^ bleiben tt>ir ^ier »orerft bei ber befWptiöen Auf-

gabe. <S)abei muffen wir gleich feftftetten, t>a^ t>a^ 93ett>u^tfein be§

einen unenbUct)en 9^aume^ offenbar !ein anfcJ)auIi^eS ift, fonbern

ein begriffli(^eö, gebanflic^e^. Wa^ un^ |)ier ju befc^äftigen \)at,

ift aber t>ai anfci)aulic^e 9?aumbett)u^tfein, wie e^ in unb mit ben

finntid^en Wahrnehmungen gegeben ift. ^nblic^e 9\äume, räumliche

®inge, (^igenfc^aften, ©effatten, ^Sejie^ungen (5. 'S. Entfernungen)

fönnen tt>\x anfc^aulic^ toa^vm^tmn, llnfere 9?eattt)iffenfc^aften

(9'^atur- unb ©efc^ic^töwiffenfc^aften) fe^en einen wirüid^en (realen)

Q'^aum öorau^ unb n^irWic^e räumliche Sigenfd)aften unb 93e-

jie^ungen beö im 9?aum 93efinblic^en. ©iefer 9^aum ift einjig,

unenbti(^, kontinuierlich, nac^ brei ©imenjtonen gleichmäßig ji^

erftrerfenb. 0ie eu!libifcl)e ©eometrie erforfc^t bie ©efe^mäßig-
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feiten ber O^aumgebilbe, ivobei fle freiließ, al5 3beattt>iffenfc^aft

baioon abfegen fann, ob 9?aum unb 9^aumgebilbe etn?Q^ ^ith
lic^e^ ftnb. ©ie Srfenntniöt^eorie ober bic SO^efap^pjif ^at bte

^rage 5u untcrfud)en, ob bic llberjeugung oon bcr ^©iiflic^fcit

beö 9^äumHd)cn bered^tigt iff. ©omit fmb Ce^ren tt)ie j. 93. bie

^ar\t§ über bic „3bcalität" beö 9^aumc^ »on ber ^fpc^ologic rein-

lich 3u trennen. —
^egen i^reg anfd^autit^cn €^ara!terö, ber ja auö) i>a§ 5?enn-

jeicfjen ber (fmpfinbungen ift, \)at man bie Elemente beö 9'^aum-

bett)u|tfeinö gelcgentlid) al^ „9^aumempfinbungen" beseic^net. "^mein

cg fehlen ^ier bie Hnterf^iebc ber Sntenfttät, bic tt)ir bei bcn

Smpfinbungen beobachten. <S)ag ift ein beffriptio'pf^c^otogifc^er

Unterfc^ieb, ber bie ^ble^nung beg 9^amen^ „Q'^aumempflnbung''

auöreicf)enb bcgrünbct. 3m Qlnfc^Iu^ an ^ant ift e^ üielfacf) auc^

übtic^, 9?aum- (unb Seit») ^nfd)auung alg „formale" 93ett)u§t-

feinöin^alte »on ben ^mpfinbungen alS ben „materiaten" ju fc^eiben.

^ber fo jutreffenb baö für bic räumlichen (unb jeitlic^en) ©eftaltcn

CJigurcn, 9^^pt^men ufn?.) ift, 9?aum unb Seit felbft aU ^uö-

be^nung unb ®auer bilben (n>ie 6ct)mieb'5lott)ar5i! treffenb betont)

nic^t fott)o^l S^ormen, al€ ben „©runb, iia^ ^elb ober bie "Jolic",

auf benen bk Smpftnbungcn crf^einen. ®a§ enblic^ 9?aum unb

Seit für bie n)iffenfc^aftlic^e ^rfcnntni^ ber 9^calität „al^ primäre

Qualitäten" eine ganj anbcre ^ebeutung ^aben alö bic (fmpfinbungen

(unb bie „fe!unbären Qualitäten"), lä^t jTOar bie Unterfc^cibung im

Äinblid auf bie gciftige ^ulturleiftung: ^iffenfc^aft, alg fac^gcmä^

crfc^eincn, fommt aber für bic pfpc^ologifc^c ®ef!ription felbft nic^t

in ^etraci^t.

•Sic terminologifc^c Unterfc^eibung »on ben (fmpfinbungen

fott natürlich nic^t bic 93e^auptung einfc^lic^en, t>a^ anfc^autic^c«

•iRaumbemu^ffein unb (^mpftnbungen gen?öbnlic^ getrennt »on--

cinanber erlebt tt)erben. S[)^affen^aftc (Srfa^rung jcigt, ba§ ba*

nic^t ber ^all ift. ^reilic^ ift nic^t mit allen €mpfinbungöflaffen

ber ^inbrucE beö 9^äumlic^en fo innig »erwebt n^ic mit benen beg

©eftct)tö- unb 5;aflfinn^, tt>enn auö) eine gemiffe Cinorbnung in

ben 9^aum bei allen erfolgt ober erfolgen fann. ®iefc beiben jeboc^

gelten mit 9^ec^t al^ bie 8tt)ei Q^aumfinne. ®ie pfpcf)ologifc^e

Hnterfu(^ung aber \)at fi(^ Dor allem bem oifuctlen 9?aumben>u§t-

fein jugeTOcnbet, ba in bcn ©efic^töraum auc^ ta§ ©etaftetc cin-

georbnet ttjirb.
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*2Bctl bic öcrfc^icbenen €mpfinbung«naffcn in fe^r oerfc^iebcncr

^eife am d^arafter be^ 9^äumUc^en teilhaben — noc^ manche

^rage ift ^ier ungegart — , crfc^cint eö nic^t rätlic^, ba§ 9?äumUc^e

aU SWerfmal bc^ ^mpfinbungöbegriffö 5U bejcic^nen (toic Öualität

unb 3ntenfität). (f^ wäre aber üerfe^It, »oute man be^^alb bie

^mpfinbungcn al^ cttt>a^ ^un!(ucUc« anfcfjen. ^un!t ift ja auc^

ein 9\aumbcgriff, unb wenn man bic (fmpfinbung „einfach" nennt, fo

bejetc^nct bie^ bic ein^eitU(^e Qualität, nic^t eine räumlii^e llnteil-

barfeit. <S)ie 6ac^e liegt oielme^r fo, t>a^ mx bei ber 93eobac^tung

ber Smpfinbung »on i^rem 9?aumc^arafter einfach abfegen. 9[Benn

man einen 3n^alt atö ©rünempfinbung be^ei^net, fo !ommt eö eben

gar ni<i)t barauf an, »elc^e räumli(^e ^orm ober "iHuöbe^nung er

befi^t. 'Jrcilic^ ift er in ben Q'^aum eingeorbnet, er erfüllt für

unfer ^ewu^tfein 9^aum unb ift berart auf i^n angewiefen, ha^

er fclbft öerfc^tt>inbet, wenn feine ^uÖbel;nung oerfc^winbet. "^Iber

t>a^ jeigt eben nur wieber, ha^ wir lebiglic^ burc^ fünftlic^ ifolierenbe

*2lbftraftion (Empftnbungen al3 folc^e jum ^ewu§tfein bringen.

(£rleid)tert wirb ung bit^ aber im üorliegenben ^all baburi^, i>a^

wir bie Smpfinbungöqualität unb iljre räumlichen '^Beftimmungcn

getrennt variieren fönnen. ^u(^ bzttuUt ber 9?aum einen eigen-

artigen 3n^alt, nic^t blo§ ein 93er^älfni^ »on (fmpfinbungcn.

(^mpfinbunggüer^ältniffe jinb j. '53. t>a^ „geller" ober „bunfler"

oon Farben, tai „ftärfer'' ober „fc^wäc^er" »on ^önen; 9?aum-

üer^ältniffe fmb: ^weit unb na^e", „rec^t^ unb linU" ufw.

2. <S)ie Cöfung ber beffriptioen Aufgabe ^at man jic^ baburc^

mannigfa«^ erfd)wert, t>a^ man refleftierte, ^iatt fc^lic^t ha^ Erlebte

ju beobachten unb ju befc^reibcn. Sn^befonbere \)at man jtc^

fc^were 93eben!en Qtma6)t über bie S^rage be^ anfc^aulic^en liefen-

bewu§tfein§, man erflärte e^ gerabeju für unmögli(^. 6d)on

93er!elep (f 1753) \)atti bie^ getan; man ift i^m üielfac^ gefolgt,

unb noct) ^^. 2'\ppß ^at feine 93eweiggrünbe weiter au^gefponnen.

^Äält man eö für möglich," fo fragt er, „ba^ ein a in irgenb-

einer (Entfernung oon einem b wahrgenommen wirb, o^ne ba^

neben bem a erftlic^ bai b unb jweitenö t>k Entfernung jwifc^en

beiben wahrgenommen wirb? "S^un fe^en wir unfer *2luge unb

infonber^eit t>k 9'^e^^aut Weber urfpvüngli(^ nod> je^t, alfo lönnen

wir au(^ mä)t in irgenbeiner C^ntfernung üom ^iuge ober 9^e$^aut

fe^en," jumal ba wir bie Entfernung felbft, ben leeren 9Raum,

»offenbar" nic^t fe^en fönnen.
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©emgegenübev fann nur auf hk einfalle <£rlebni^bcoba(^tung

ücmiefcn iperben. 6ic tt)irb jcbcrmann jcigen, t>a^ tt)ir bic ©iugc

in Heineren ober größeren Entfernungen üon unö fe^cn. ®ie^

*Ben)u^tfein ber Entfernung, ber „^iefe" ift nic^t tebiglic^, n?ie

2\ppi meint, ein unanfcbaulic^eö, begrifflofe^ „'Jßiffen", fonbern

tt?ir erleben eö bei ber *2öa^rnel;mung mit all ber ^nfc^aulic^feit,

6innfällig!eit unb 2eb^aftig!eit von 5. 93. bic Farben.

®a^ eö auc^ ein „Riffen" um Entfernungen gibt, ba^ biefeö

jic^ oft »on bem anfcljaulic^en 93ett)u^tfcin ber Entfernung unter«

fc^eibet (5. 93. bei ber 92ßa^rne^mung be^ SD'Zonbeg), unb t>a%

mv i>a^ le^terc banac^ ric^tigftellen, wirb bamit felbftrebenb n\6)t

beftritten.

*2luci^ bai ift eine »om anfc^aulic^en Entfernungöbett)u^tfei«

»erfc^iebene ^unftion, ba^ ttjir auf ©runb berfelben bie obje!tiöc

Entfernung „abfcl)ä$en". ®abei !önnen n?ir beobad^ten, t>a^ unö

bie ^nfd)auung mit fe^r »erfc^iebenen ©raben »on 93eftimmt^eit

gettjiffe 6c^ä§ungen nahelegt. <S)iefe »erfc^ieb ene 93eftimmt^eit ber

^iefenlofalifation erleben tt>ir §. 93., tt)enn toxv einen ^aben ein-

mal im leeren ©efic^töfelb, hai anbere ^al in einem »on »er-

fc^iebenen fingen erfüllten 6e^felb beobai^ten. 3m allgemeinen

nimmt mit ber Entfernung ber ©inge bic 93eftimmt^eit ber

ßofalifation ah, ©enjö^nlic^ Scigen auc^ bilblic^c ©arftellungen

weniger ausgeprägte ^iefenwerte ali bie 9ßirHicf)!eit. Süg^cn

fommt in ber 9^egcl größere llnbcftimmt^eit ber ^icfcnlo!alifation

ju aU üoUen ©emälbcn, unb biefc lijnncn i^rerfeitö tt)icber in fe^r

»erfc^iebenem SDZa^c plaftifc^ n>ir!en. ^uc^ eine fe^r beftimmtc an-

fc^auli^c ^iefenlofalifation fann natürlid^ unter Umftänben beim

Entfcrnungöfd)ä^en berid)tigt tpcrbcn, ba tt)ir hierbei mannigfache^

Erfaf)runggn>iffcn berücfftc^tigen (3. 93. ba^ bei Harem 9IBetter bie

©inge oiel nä^cr auöfe^en).

9Zebcn ber 6e^ tiefe fommt bei ber anfc^aulict)en £o!alifatton

nod^ bic Schlage in 95ctrac^t, b. f>.
ber llmftanb, ha^ tt?ir ttrt>aß

nid)t blo^ in öerfcl)iebener Entfernung, fonbern auc^ rec^t^ ober

linfö, oben ober unten, in ber 'zOlitU, enblic^ nad) ber horizontalen

ober ücrtifalcn 9?id)tung orientiert fe^en. ®ic Schlage, j. 95. bic

9^cigung zweier gefe^cner ^läc^en jueinanber, !ann ebenfalls in

t)erfct)iebener 93eftimmt^cit gegeben fein. 9^eben ber Geologe oon

<S)ingen jueinanber, bie man ali bie „rclatiöc" bejcid)nen !ann, gibt

cg eine „abfolute" 6e^lage, b. ^. eine Orientierung nac^ ben für
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unfete ^nf(^auung „ah\olut" feffgelegten ^ori5ontatcn unb oci-ti*

falen 9^id)tungen. ®a§ biefe üor^anben ift, frcilid^ nur al0 ein

fubjeftioer SO^a^ffab, seigt fid^ befonber^ in ben gälten, tt)0 ftc mit

ber ob|e!tiioen 9?i(^fung nic^t übcreinftimmt. 60 oftmals bei ßifen-

ba^nfa|)rten, worauf Äofmann mit 9lec^t aufmer!fam mad)t. „Si^t

man in ber "^DZitte be^ ^Ibteitö unb jte^t in bem "iHugenblicf, in bem

ber 3ug eine 5^urüe burd)eilt, zufällig 5um ^agenfenfter ^inau^,

fo bemerft man mit 6taunen, ba^ bie '5abri£[d)ornfteine, auf bie

haS ^uge gerabc trifft, ganj fc^ief fte^en."

9fZeben biefen mannigfacf)en fragen ber Cofatifation fte^t bie

weitere, ob tt>ir9^äume aU fotc^e „fe^en". 9Zid)t nur £ipp^,

fonbern auc^ anberc angefe^ene *^fpc^o(ogen beftreiten ba^. 60
fagt Stumpf 5. 93. : „^a^ feine ^arbc i)at, ift für ben ©ejtc^tö-

ftnn nid)t üor^anben."

iöofmann bagegen ift ber Qlnfic^t, „farbig im gewöhnlichen

6inne" !önntcn wir ben 6e^raum ni^t nennen. (Er fann jwar

unter llmftänben farbig, 5. '^. grau fein, wenn "^f^ebel ober ^abaf-

bampf i^n erfüllen. *2lber bann liegt gerabe barin, ha^ wir ben

6e^raum nid)t flar unb burc^fic^tig fe^en, ber ^n^alt für unö,

ba^ 9Zebel ober 9^auc^ t>a ift. ^ber auc^ ben iflaren unb bur^=

fid)tigen 9lavim nehmen wir wa^r „mit berfelben finnenfälligen

<5)eutlid)feit unb '^nfd)aulid^!eit, wie wir nur fonft fe^en".

^\v will fc^ einen, ha^ biefe (Erltärung lebiglic^ eine anbere

begriffliche Formulierung ift für bie ^atfac^e, ha^ wir bie ben 9?aum
begrenjenben (farbigen) 'Jläc^en in »erfc^iebener Entfernung fe^en.

Äofmann vertritt auc^ bie '!^nftct)t, ba^ felbft Flächen o^ne

*E^arben gefeben werben fönnen. „93etrac^tcn wir eine üollfommcn

llare, burc^ftd)tige "Jenfterfc^eibe ober tk ^Segrenjung eine^ ©lafeö

flaren 'SBaffer^. "illuc^ wenn alle 9?cflcfe wegfallen, fo ift eg tro$=

bem noc^ möglich, bie Fläche ju fe^en ; fte ift eben farblos, cbenfo

wie in ber 9^egel ber breibimenfionale Se^raum". ©iefem färben«

leeren 9?aum glaubt er fogar nic^t nur eine einzige Qualität,

fonbern eine ftetige 9?ei^e »on farblofen Qualitäten jufprec^en gu

bürfen. Er weift babei auf bie 'Bemerfung Äeringö ^in: „93ei

^age jte^t man ben fogenannten leeren 9?aum jwifd^en fic^ unb

ben 6e^bingen gans anberS al^ bei 9Zact)t. ®ie june^menbe

©unfel^eit legt jtc^ nic^t blo^ auf bie ®inge, fonbern auc^ 5Wi-

fc^en unö unb bie ©inge, um ftc enblic^ ganj 5U »erbecfen unb

ben 9?aum ju erfüllen."
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Ob nun bie ©rabc tcr 93crbun!elung im *23crei(^ bcö ^arb-

lofen liegen unb ju («Reiben finb oon ben ©rabcn beö ©(^roärjer-

»erbenl, b. ^. ben ^arbqualitäten jttjifc^en ©rau unb Qd)Xi>axy.

ha^ fott ^icr noc^ ali eine offene 'Jrage ber |)fpc^oIogifc^en <5)e-

ffripfion angcfel)en ttjerben.

^ber n)ie man biefe ^rage auc^ entfcf)eiben mag, jebenfaH^

fann man nac^ bem ©efagten ben 6a$ aufftellen, ba§ ber „Se^-

räum" feine rein quantifatioe Srffrecfung ifl, fonbem gen)iffe üifuette

Qualitäten jeigt. ®iefe n^ec^feln, je nac^bem n>ir ben 9?aum

farbig ober farblos, ^eH ober bunfcl fe^en. dagegen ben!en tt>ir

ben „n?irf(id)en" 9^aum di gänjlic^ leer unb fomit qualität^lo^.

(£ö bleibt aber jur ^^arafterijlerung be^ anfd)auli^ gegebenen

„6e^raum^" noc^ bie ^ragc ju beantworten, ob unb tt)el(^e

quantitative *2Ibn)eic^ungen er üon bem „xt)ivti\6)tn" 9laum jeigt.

darauf ift 5u antworten, ba^ ber erfterc eine perfpe!tit)ifc^e 93er=

fürjung unb ^Serjüngung auftt)eift. (finmal fe^en n^ir bie in ^ir!lic^-

feit parallelen Q'^aumbegrensungen (j. '23. bei 5unnelgctt)ölben ober

bei ben 'Säumen einer ^Uee) in ber %txnt ftc^ nähern; fobann

crfc^eint ber gefe^ene 9^aum in ber 9?ic^tung ber Ge^ac^fe (oer»

glichen mit bem wirflic^cn) jufammengefc^oben.

*iä^nlic^ tt)ie tt>ir ta^ 6e^bing in ber 9^egel nid)t mit einem

'^Blicf tt)a^rne^men, fönnen voiv auä) „benfelben" Ge^raum in einer

ganzen ^nja^l üon „Q^aumanfd^auungen" erfaffen. Ob fein quali-

tativer G^arafter fic^ änbert, je nac^bcm unfcr 93licf ioanbert ober

ru^t, bebarf no(^ näherer Unterfuc^ung.

3. "i^luc^ t>k räumlichen Sigenfc^aften unb "^Besic-

^ungen ber mit bem ^uge wahrgenommenen ©ingc bieten

6toff für bie p^änomenologifc^c Erörterung. 'JBic wir unter-

fc^ieben ^aben 5tt)ifcf)en „Ge^bing" unb „tt>ir!licf)em" 0ing, fo

muffen wir auc^ unterfd)eibcn jwifc^en „Se^griJ^c" unb „wirf«

lieber ©rö^e". <S)iefe Unterfc^eibung ift un^ im gewö^nlid)en

Ceben fo geläufig, ba^ e^ unnijtig ift, fie erft al« tatfäc^li^ nac^-

juweifen. '^ßic oft bemerfen wir, t>a^ tttva^ größer ober Heiner

auöfte^t, aU e« „in 'Jöirflic^feit ift", unb wie oft reben wir von

„fc^einbarer" ©rö^el 'Sei allebem ift bie anfd)aulic^ gegebene

©rö^e beö Ge^bingö gemeint, bie wir al^ „6e^grö§e" bejcic^nen.

<S)ie Ge^grö^e fann je nac^ ber Entfernung wec^feln, o^ne t>a^

eine "^Inberung ber „wirflic^en" ©rö§e eintritt. Gc^on ^ier fei

barauf ^ingewiefen (obwohl eö eigentlich über ben 9?a^men ber
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bcf!ri)?tben ^ft)(^o(ogic ^inau5n>etft) , ba^ jwar hk ©rö^c bcr

O^c^^autbilber })voportional jur Entfernung, bie 6c^gvö§e bagcgen

oiel langfamcv jid^ änbcrt 3nfoIgcbeffcn erfc^cinen unS perfpcfti'

üifd) richtige 3eid)nungcn alg gänjtic^ »erjeid^nct: ba^ ^a^t rela-

tb ju gro^, t>ai <5crne 5u ftein. *3D^anc^e2^ fprid)t bafür, bo§ nic^t

für atlc 3nbimbucn bic Sc^grö^c bei (Entfernung ber ©inge in

gleici)cm SOf^a^ftabc abnimmt. ®er ^ier üorliegenbc ^atbeftanb

mü^te junäc^ft einmal bef!riptit)'ftatiftifc^ feftgefteltt ttjerben, e^e

man an €rflärung^öerfuci)e ^erange^en fann.

®a tt)ir bic „mirnic^c" ®rö§e ber ®ingc ni^t nur in begriffe

lid)em <3)enfen beftimmen (burd) Angaben in ßängenma^en), fonbern

auc^ anfc^aulic^ in ber '^öa^rne^mung ju crfaffen glauben, fo

muffen tt)ir offenbar aug ber SO'Jannigfaltigfeit ber Ge^grö^en eine

herausgreifen, bie unö atS bie „tt)irflic^c" ober „natürliche" ©rö^c gilt.

6treng genommen tt)irb ti n\6)t eine 6e^grö^c fein, bie wir in

biefer *2Beife beöorjugen, fonbern eine gemiffe ©ruppe benachbarter,

bie fi(^ für unS aber nid)t mer!li(^ untcrfc^eiben.

(So ergebt fic^ ^icr fofort bie fraget njelc^e Entfernung ober

it)eld)er EntfernungSbereid) ift eS, innerhalb beffen wir bie „wirf--

licl)e" ©rö^c ber ®inge wa^rne^men? tiefer „natürlicf)e" Ent=

fernungöbereic^ lä§t jtc^ (mit Äofmann) fo d;arafterifieren: „^D^an

barf nur fo na^c an bem ©egenftanbe fte^en, t>a^ man (eventuell

auc^ nur mit 93ett)cgungcn ber "klugen unb bcg ^opfeö) ben ©egen=

ftanb mit feinen leiten nod^ leibtid) überfe^en !ann, unb man barf

[xd) anbererfeitS aud) nur fo weit üon bem ©egenftanb entfernen,

ba^ biefer no(^ mcrJlic^ in berfelben ©rö^e erfd)eint Wie bei ber

eben bcjeic^neten größten "2Innä^erung. 93ei großen ©egenftänben

gel)ören alfo burd)fc^nittlic^ größere Entfernungen jum natürlichen

Entfernungöbereic^ aU bei Heineren." 93in ic^ aber weit genug,

um einen großen ©egenftanb in feiner natürlichen ©rößc ju fe^en,

fo bin ic^ freiließ 5U weit, um auc^ feine *33eftanbteile (5. ^, bie

Siegelfteine eineö Äaufeg) in i|)rer natürlichen ©röfe wa^rjune^men.

„®ie natürliche 6e^größc eineö großen ©egenftanbe^ fe^t fic^ alfo

nic^t einfach auS ben natürlid^en 6e^größen ber gefe^enen ^eile

jufammen, fic ift nic^t bie „6umme" ber 6e^größen ber einjelnen

^eile."

SOZit ber Entfernung oon einem *S)ing ^ängt auc^ feine „Über*

f dt) au bar feit" jufammen, b. ^. ber gleichzeitig überfe^bare 5?reiS

oon 6e^bingen. ^aß Überfc^aubarfeit unb 6c^größe in ^c^ie^ung
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fte^cn, ^at Saenfc^ gezeigt, ^afür fprcc^en ^auptfäc^Uc^ folgenbe

*5atfa(^en: 1. QBenn bic gefe^enen ^ingc (in ^irHic^feit unb

fc^cinbar) größer unb ferner ftnb, fo !ann ein kleinerer ©eftc^tö«

tt)infet überfc^aut tt)erben, aU n?enn jie kleiner unb nä^er ftnb (fo-

genannte^ •iilubert-'^oerfferfc^eö ^^änomen) ; 2. 95etrac^tet man bie

®inge burc^ »erfleinernbe ßinfen (Cinfenmifropfie), bann nimmt

bie Überf(i)aubar!eit ju in bem ^la^t, al^ bie 6e^binge Heiner

tperben. 9'ceuerc Hnterfuci)ungen ^aben Saenfd^ ju bem Srgcbni^

geführt, t>a^ bei biefen gefe^mä^igen *33e5ie|)ungen 5tt)ifc^en 6e^-

grö^e unb £iberf(i)aubar!eit bie le^tere ba^ au^fd)taggebenbe SDZo-

ment, fojufagen bie unabhängige 93ariable ift €r i)at barum ben

6a^ aufgefteltt: „^in 9^e^^autbilb tt)irb im Sinne fc^einbarer

^lein^eit ober im 6inne fc^einbarer @rö^e aufgewertet, je nad)bem

ein relatit) großer ober ein relatio !(einer ^Sejir! beö Objeftö gleich-

zeitig überfc^aut wirb."

®a§ bie %iffaffung t>on ©eft alten eine »om bloßen 93or-

|)anbenfein t>on (Smpfinbungen ju fc^eibenbe 93ett)u^tfeinötatfac^c

fei, ift ^eute Don ben ^fpc^ologen faft auöna^möloö anerkannt.

®ie atö räumliche ^igur (ober fonft alö äufammen^ängenbe« ©anje^,

j. 95. ciU "SJZelobie) aufgefaßte 93iet^eit öon Sm^ftnbungen unterf(i)eibet

fi<^ öon ber gteii^en Q3iel^eit, bie aber al€ fotd)e com ^ewußtfein

nid)t jufammengefaßt mx\>. ®abei fei gteic^ bemerft, t>a^ bie @e--

ftalt niö^t bloß buv6) 6pnt^efe, fonbern auc^ burc^ *21natpfe auö

einer SDZannigfaltigteit »on Sinbrücfen für unS enffte^en !ann.

9'Zeuerbingg aber erft ift bie ^rage bi^!utiert worben, ob bie«

®effattbctt)ußtfein ttxt>a€ ©eban!lid)e3, eine „intelleftuetle S^un!tion"

ober etwa« „(frfd)einung«mäßige«", b. \), '2infd)aulic^e« fei. ^üx bie

erffere ^nftc^t ift ein 6ct)ü(er Stumpf«, 91. ©elb, eingetreten. (£r

glaubt bie ©eftattauffaffung reftlo« jurücffü^ren ju fönnen auf bie

abfoluten Elemente, bie (Smpftnbungen, unb t>a§ (geban!lid)e) ^e-

tt)ußtfein ber 5tt)ifct)en i^nen befte^enben 9?etationen. ®iefe burc^--

au« beffriptioe S^rage fann natürlich nur burd^ genaue Srlebni«-

beobac^tung entfcf)icben »erben. "^luf ©runb biefer aber muß ic^

% Äöfler beiftimmen, ber im ©egenfa^ 5u ©elb bie wahrge-

nommene ©eftalt at« itxoa^ unmittelbar anf^aulic^ ©egebene« er»

flärt i^at, ba« nic^t ibentifc^ fei mit bem 93ett)ußtfein »on Q^e«

lationen. Unterftü^enb wirft bie Erwägung, ba^ e« 8Wifcf)en einer

^nja^l »on (Elementen \a unabfe^bar oiele 9^elationen gibt, »on

benen wir boc^ jumeift gar fein '^öiffen ^aben. ^nbererfeit« fann
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freitid) t>ag 9DZifauffaffen bcr ^esie^ungen beitragen jum "^luffaiTcn

ber ©cffatten. 60 ge^en, tt)ie 5?. 93ü^Ier neuerbing« gezeigt ^at,

in bie ^iuffaffung fompleyer Q^aumgcffalten bic 9Ba^rne^mungen

oon ©teic^^eitcn unb <23erfd)ieben^eitcn al^ WlominU ein.

4. Cf^c tt>ir t)on bct beffriptioen 93etrad)tung ben Unter-

fuc^ungen un^ juivenben, bie eine (Srflärung ber o|)(ifc^en ^a^r-

ne^mung^erlebniffe anftreben, fei noc^ furj auf eine "Jrage einge-

gangen, t>k in ben ße^rbüc^ern ber 'pfpc^ologie meiff au^fü^rlid^

be^anbctt tt)irb: bie ^rage, ob bie 9^aumanfc^auung ttrt>a^

Urfprünglic^e«, b. ^. angeborene« , ober ob bie Farben- (unb

93erü^rungö-) (Empfinbungen urfprüngtic^ etn?a« Hnau^gebe^nteö

finb unb erft im ßaufe ber €nttt)icf(ung 9?auntct)arafter ermatten,

^ir ^aben nid)t bie "^bftc^t, in ben über biefe ^rage fc^tt)cbenben

6trcit ber „natioiffifc^en" unb ber „genetifct)en" (ober „empiriffifc^en")

^^eorien (5. ^. ßo^c« „eo!at5ei(i)en"- unb ^Sunbt« „Q3erfc^mel-

8ungö"--^^eorie) unö nä^er einjulafjen. <5)enn im ©runbe gehört ha^

gan§e Problem in bie genetifc^e, fpejicU ^inbe«))f^d)oIogie. ^ür

\>a^ ^etou^tfein be« ertt>ac^fenen Snbiüibuum« {t>ai ben ©egen-

ffanb ber allgemeinen *^fpc^ologie bi(bet) ^aben bie genannten ^mp-

finbungen unsmeifel^aft 9?aumc^ara!ter. ^U bebeutfam jur 95e-

antwortung jener genetifd)en ^rage foll aber ein 3tt>iefact)eg betont

werben. ®aö Q'^aum^afte ift üwa^ fo (flementareö unb oon (£mp-

finbunggqualität unb Sntcnfttät (in ber Qlbftraftion) fo beutlic^

5:rennbare«, ba^ e« öon oornl;erein auöftc^töloö erfc^einen bürftc,

c« aus „raumtofen" ^mpfinbungen ableiten 5U n?oUen. 3n ber

^at ertt)eifen ftc^ bie in biefer 9?i(^tung gemachten 93erfuc^e aH

6c^einableitungen. 6ie finb "illuSläufer ber unburd)fü^rbaren fenfua-

liffifc^en ^enbenj, alle 93ett)u^tfeinöinl;alte auS (Smpfinbungen ju

erklären, llnb gleiten«: tt)enn ftd) noc^ beim Srn>ac^fenen »ielfac^

eine 93erüollfommnung beö 9'^aumbett>u^tfein§ jeigt (j. ^. burc^

Erlernen üon (Sntfernungöfc^ä^en), fo beutet baö fd)on barauf ^in,

ba^ biefeö "^cnju^tfein nic^t als ettt?aS "fertiges angeboren n>irb.

6eine allmähliche ^ntmidtung ift benn au6) burc^ llnterfuc^ungen

an ^inbern unb an operierten 93linbgeborenen fd}on in mannig-

fac^er ioinfi«^t nä^er erforfd)t roorben.

5. ^enbcn n)ir unS nun »on ber beffriptioen Betrachtung

ben Aufgaben ju, bie ber erHärenben ^fpc^ologie in bejug auf

bie @efic^tStt)a^rne^mung beS 9?äumlic^en ertt>ac^fen. ®ie Problem»

ftellung ift ^ier im allgemeinen analog berjenigen bei ber (Srllärung
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ber Smpftnbimg. ®a^ c^ objeftiöe "xRcijc gibt, wirb beibcvfeit«

„oorau^gcfe^t". 3n unfcrem S^aUc ftnb eben bic „tt)irf(tc^cn"

"IRäumc foiDic bic „tt)irflic^en" räumlichen (Jigcnfc^aftcn unb 93e'

jie^ungen bcr ©ingc bie objc!tioen Q'^cijc. (<S)a^ tvir bicfe te^tcrcn

— pfpc^ologifc^ betrachtet — nur „benfen", nic^t „anfc^auen"

fönncn, !ommt für je^t nic^t in ^rage unb »ermag unfere Über-

zeugung t)on i^rer „9Bir!Ud)!eit" burd)auö m6)t ju beeinträ(^tigen.)

€^ gilt nun bie gcfc^mä^igen Beziehungen 5tt)if(^en bem

9'?äumlict)en, h)ie e^ „rvivtiiö)" ift, unb n>ic c^ unö „erfc^cint", b. ^.

anfc^auli^ fiä) barffellt, ju unterfu^en unb üor altem bie 93 er--

fc^ieben^eifcn 5tt)ifd)en beiben ju erflären. 9[öie man bic ©iüer«

genjen 5tt)if(i)en 9?eiä unb Smpfinbung in erfter Cinic burc^ Ä^po«

tiefen über ta^ (fozufagen bajnjifcljen gcfc^obene) p^pfiologifc{)e

©ebiet begreiflich 5U madjen fu(^t, fo gilt ein gleid)e^ aud) ^ier.

3ebo(^ fommen in ^ö^erem SO^a^e anberc, „geiftige" (pf)t)jtologifc^

gefprod)cn: zentrale) 'projeffc ber 93erarbeitung bc^ anfc^aulid^cn

(finbrucfg in 93ctrac^t.

Um bie (Srforfc^ung biefe^ ©ebiet^ \)at ftc^ bcfonberö Äering

unb feine 6d^ule »erbient gemacht. 3cbo(^ finben [\6) in bcn

(f(^on ertt)ä^nten) 6d)riften 3aenfd)§ üiclfad^ abtt)eid)enbc ^njtc^tcn

vertreten. €in ^cilproblem, bic 'Jöa^rne^mung ber ©eftalten, ift

feit (E^r. t). S^renfel^' «^luffa^ „Über ©eftaltqualitäten" (1890)

überaus lcbf)aft biöfutiert tt>orbcn, fo t>a^ über biefe ^rage allein

eine ganje Literatur oortiegt. ^ine grünblic^c cyperimenteile Unter-

fuc^ung einiger ^ier^er gehöriger €lementarpt)änomene gibt 5^. 93ü^ler

in feinem ^uö) „Über ©effatttt>a^rne^mungen" (I. 95b. 1913).

6. 9lu(^ bezüglich ber ^Cßa^rnel^mung be^ Qxäumlid^en ^at man
„6(^tt) eilen werte" feftgeftellt ®ie *5ragc tautet ^ier fo: tt)ie

gro^ ift ber ©ejicl)tön>in!el, bcn ein ©cgenftanb ^abcn mu^, um
eben nod^ »on bem einzelnen ^ugc gcfe^en zu hJerben? ^ö zeigte

jtc^, ba§ bei t)erfcf)iebencr ioclligfeit t)a§ (Srgebniö fe^r oerfc^ieben

tt?ar, 93efanntlic^ fe^en tt>ir ja aud) bic ^iffternc tt)egen i^rer ge-

waltigen &cllig!eit ganz 9"^/ obwohl i^r @eftd)t!gtt)infet unme^bar

Hein ift. ©iefer Sinfiu^ ber Äettigfeit auf bie 9[Ba^rne^mbar!eit

»on 9?äumlicf)em unter fteinftem @efic^tött)in!et ift wo^l p^pfto-

l'Jöifc^ ä« er!lären. €inc UnooUfommen^eit ber Strahlenbrechung

im "ilugc bürftc bic Urfad^c fein: bic »on einem ^unft bcö wirt-

lichen 9^aumeö au^ge^cnben 6tra|)ten werben nid^t wieber genau

auf einem fünfte ber 9^e^l)aut »ereinigt. 6ie breiten fxd) aber
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um fo mc^r au3, je größer bte Äelligfeit iff. 5Itg befonbcr^ ge«

eignet für bicfe Sc^roeUenuntcrfuc^ung ertuiefen jic^ Heine fc^roarje

Quabratc auf n>ei^em 'Rapier. 6ic njcrben bei guter ^ageö-

beleud)tung noc^ unter einem ©cftc^tön^tnfel »on V2 *2öin!c(minute

erfannt. '211^ Üeinfte Entfernung, bei ber nod) 5tt)ei "fünfte ober

Cinien aH räumlich getrennt gefe^en werben, ergab fxö) unter

günftigen 93ebingungcn ca. 1 95}inte(minute.

*21I^ „normal" h)irb in ber augenärätli(^en ^^rayiö bie 6e^--

fc^ärfe eine^ "iHugeö bejeic^net, tt)enn eö ^uc^ftaben. Sagten ufn>.

no(^ unter einem ©efi^tönjinfel oon 5 9}Zinuten 5U ernennen ver-

mag. 3ebo(^ fönnen gute "klugen öielfa(^ t>ai <S)oppette teiften.

^He^ bieg gilt aber nur für ha^ 6e^en mit ben 9^e^^aut-

gruben"; nac^ ben Seiten ^in nimmt bie £eiftunggfä^igfeit t>t§

^ugeg im "Jöa^rne^men üon 9?aumgrö^en, b^n). 3n>ifc^enräumen,

fe^r rofd) ah, 6ie beträgt in einer Entfernung üon n?enig ©raben

00m <tyifationgt)un!t nur noc^ ^Z«, in 10 ®rab Entfernung ^/^, in

50 ©rab Vso.

^ug biefer rafc^en 'iHbna^me erüärt eö ftc^ auc^, \>a^ bie

'Jä^igfeit, »erfc^iebene 9?aumgrö^en oergleic^enb ju beurteilen, ha^

fogenannte „"^lugenma^", bei ru^enbem "Sluge geringer ift alö

bei bett)cgtem. ©enn in crfterem ^allc tt?irb ein beträc^tlid)er ^eil

ber 5u üerglei(^enben ilmriffe mit feitli(^en teilen ber "^f^e^^aut

(b. \). peripher) gefe^en, wä^renb bei bewegtem "^lugc alleö nad^--

einanber an bie ©teile beö fc^ärfffen Se^enö gebraut wirb. Linien

unb *i^bftänbe oon 'punften werben auf biefc ^eife noc^ jic^er

unterfd)ieben bei einer ©ifferenj t>on V5ot)iö Veo i^^er objeftioen ©rö^e.

^\t berfelben ^ein^eit werben bie Unterfd^iebe t>on ^läc^en ernannt.

7, Eine 9^ei^e oon fragen erwac^fen für bie <5orfc^ung auö

ber ^atfac^e, ta^ wir mit jwei ^ugen fe^en. ®er 9^eiä ift alfo

einer, ber i^m entfprec^enbe ^ewu^tfeinöin^alt ebenfalls, aber jwei

pl)t)ftologifc^e Q3orgänge bilbcn bie Q3ermittlung. ®aö »erlangt boc^

Ertlärung

!

3unä(^ft gilt cg freilid) auc^ ^ier t>a€ ^atfäc^lic^e feftäufteUen.

*Jöag auf t>m '21u^enränbern ber 9^e^baut fic^ abbilbet, wirb nur

mit je einem "^luge gefe^en, unb infofern ergänzen fic^ t>k beiben

©efic^töfeiber. ^a« bie übrigen ^eile ber 9^e^^aut betrifft, fo

^at man befanntlic^ bie merfwürbigc ^atfad)e feftgeftellt, ha^ jebem

*!pun!tc ber einen 9Zc^^aut ein beftimmter ber anberen berart ju-

georbnet ift, t>a^ bei gleichzeitiger unb gleicljartiger Erregung ber
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betten ^unttc „einfarf)" gcfe^cn wirb. '5)crartige „Jorrcfponbierenbe"

(ober „ibentifc^c") fünfte finb junäc^ft bie 9ie$^autgrubcn unb

au^erbem alle bie Stellen, bic öon ben 9^e$^autgruben in gleicl)er

9^ic^fung glei(^ tt>eit abftc^en. ©aoon, ba^ bieö ©efe^ nic^f ganj

genau ftimmt, ha^ eine gen^iffe „3n!ongruen5 ber 9Ze$t)äute" befielt,

wollen tt>ir ^ier abfegen. ^id)tiger ift bie ^xaQt, tt>a^ Xüxx erleben,

ttjenn !orrcfponbierenbe fünfte gleichzeitig öon oerfc^iebenen Q^eijen

getroffen n>erben. (Eö tritt bann ber fogenannte „92ßettftreit

ber 6e^felbcr" ein, ber in einer unruhigen, regellofen, gegen-

feitigen Q3erbrängung ober '3}Zifd)ung ber beiben *53ilber befte|)t.

^Eßirfen auf bie forrefponbierenben fünfte gleic^geftaltete <5elber

t)on üerf(^iebener ^arbe, fo fommt e^ jur „binofularen ^arben-

mifc^ung". (E^ tt)irb babei eine "^Irf marmorierter "^läc^c wahr-

genommen, ober bie eine <5arbe liefert nur eine ^rt 3ufa§ jur

anberen. 60 ergeben g. ^. ©elb unb 93lau nic^t wie bei ber ge=

wö^nlic^en ^arbenmifd)ung ©rau, fonbern abtt)ecl)felnb ein grün-

lic^eö ©elb unb ein grünlic^e^ '23lau.

©ie ©efamt^eit aller ©teilen beö ^u^enraum^, bie bei einer

gewiffen gegebenen *2Iugenftcllung einfach gefe|)en werben, nennt

man ben „^Doropter". (Er ift bei gerabcauö nac^ üorne gerirf)teten

klugen eine jur 6tirn parallele ^bene, in ber auc^ ber fifierte

<^unft liegt.

treffen objeftit? gleid)e Q^eije auf nid)t forrefponbierenbe (b. i.

„bigparate") fünfte, fo entfte|)en <5)oppetbilber. ^reilic^ befte^t

ein gewiffer geringer (Spielraum, inner|)alb beffen fic^ ber 9?eiä auf

ber einen 9^e^^aut oerfc^ieben barf, ohne i>a^ bai (£infa^fel>en in

ein 'Soppelfe^en übergebt. (<S)iefe ^atfac^e wirb un§ beim liefen-

fe^en noc^ befc^äftigen.) ©egenftänbe, bie nä^er liegen aU ber

firierte, werben in „gefreu^ten" ©oppelbitbern gefe^en, entferntere

in „gleichnamigen" (b. ^. hai rect)te '^UQt fte^t fein 93ilb rec^tö,

t>a§ lin!e linfg 100m fixierten ©egenftanb, toa^ burd) gefonberteö

Öffnen unb 6c^lie^en ber "klugen feftgeffellt werben !ann).

®a^ wir üon biefen ©oppelbilbern, bic boc^ fortwä^renb

entfte^cn ifönnen, faum je im gewö^nlici)en Ceben tttva^ merfen,

beruht ^auptfäc^lic^ barauf, ta^ wir in ber 9xegel nur auf tai

*5ifierte a(^ten. 9Bir fixieren aber mit ben '^z^\)autQxnbm, bie

alg „forrcfponbierenbe fünfte" nur einfache (Sinbrücfe liefern, 60-

bann mag auc^ burc^ ben ^ettftreit ber Sel?felber öon ben ©oppel-

bilbern meift t>ai eine unterbrücft werben.
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üO^it^in funftionictcn bic beiben klugen normalemetfe fo, ali

ob jte ein Organ tt?ären. ^natomifc^ i)at bieg feinen erÜärenben

©runb in ber engen QSerfnütjfung ber beiben 6e^neroen innerhalb

be« ©e^irnö. <5)ie t>on ben gleichnamigen (b. i. ben „forrefpon=

bierenben") 9le$^aut^älften auöge^enben 9^ert)enfafern enbigcn ge-

meinfam in bemfelben Ge^^ügel, unb bie fte fortfe^enben 9^eroen>

bahnen in berfetben 9^egion, ber „6e|)fp^äre", bie im Äinfer^aupt-

läppen beg ©ro^^irn« liegt. 3nfolge biefer angeborenen 93efc^affen-

i)tit be« Organ« ift t>a^ forrefponbierenbe 'Junftionieren ber 6e^-

^äute in ber ic)auptfa(^e ebenfalls angeboren, ©oc^ !ann e« unter

befonberen Hmftänben jum (Erlernen neuer Suorbnungen öon 9^e$-

^autpunften fommen. ^ieö i)at man an "fällen be« gewöhnlichen

(fogenannten mu^fulären) Gefielen« überjeugenb nac^genjiefen.

8. ®ie <2Inorbnung ber <5)inge im 6e^raum ift (nac^

Äering« „®efe^ ber ibentifc^en 6el)ric^tungen"), gerabe fo, al«

njenn bie n)irllic{)en ^inge mit einem Sv^Hopenauge über ber ^fZafe

gefc|)en würben.

®er fixierte ^un!t ^ci^t ber „^ernpunft" be« 6e^raum«;

bie bur^ i^n ^inburc^ gelegte ^läc^e, welche jur 'Slirfric^tung beg

gerabeaug geftellten, ru|)enben 3l)flopenaugeg fenfrecf)t ftebt, bie

„^ er n fläche". 3n biefe wirb aÜe«, wa« mit forrefponbierenben

fünften gefeben wirb, lo!aliftcrt. Saenfc^ erbliiit hierin auf ©runb

feiner experimentellen Unterfuc^ungen ben Gpejialfall einer all-

gemeinen „ort^ogonen Cofalifationötenbens", b. \). einer ^enbenj,

©eftc^t^einbrürfe fenfrec^t jur 93licfHnie ju lofalifteren. 6ie trete

im allgemeinen beim einäugigen 6e^en beutlii^er ^erüor, weil beim

binokularen Geben noc^ anbere 'SO'Zotiöe gegeben feien, bie auf eine

anbere ßofalifation ^inbrängten. Sin Objeft, für beflen ^iefen-

lofalifation feine wirlfamen 'rHn^altöpunfte gegeben finb, erfc^eint

relatio fern ober relatio na^c, je nac^bem gleichseitig mit i^m ein

beftimmt lofalifierteg ferne« ober na^e« Objeft aufgefaßt wirb.

9^icbtung ber "^lufmerffamfeit in bie ^erne (ober 9^ä^e) erteilt —
bei ^bwefen^eit anberer ßo!alifation«motiüe — allen gerabe im

93licfpunft ber "iHufmerffamfeit ftebenben Objekten einen ^ern-

(ober 9^a^eOwert. ®a wir beim 6en!en ber "tllugen jeweil« nähere

eteUen be« S^uPoben« erblichen, fo entwidelt fic^ bie ©ewo^n^eit,

ben *?Hufmer!fam!eit«ort bei 93erlegung nac^ unten jugleic^ auct) in

größere 9^ä|)e 5U »erlegen. ®a« im ®efict)t«felb unten 93efinb-

lic^e ift jugleic^ einbringlic^er al« ta^ oben 93efinblic^e. ®arum ift
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eö k\d)ttx, t>a§ Untere greid^jettig mit bem Oberen ju fe^en, aU
umgefe^rt. ©arau« erflärt ftc^ bic bei ^nat^fe bc^ Cefenö feft-

geftcüte ^atfac^e, ba§ n^ir mit bem ^M läng^ beö oberen 9?anbe^

ber mitteläeiligen 93u(^ftaben hingleiten.

<3Bir erinnern unö, ba^ für ba^ €infad)fe^en mit !orrefpon--

bierenben fünften ein gett)iffer Spielraum befte^f. ®er Q^eij mu^
nic^t ganj genau ben forrefponbierenben ^un!t treffen, er fann ein

tt)en{g abmeieren, alfo einen biöparaten ^un!t treffen, o^ne t>a^

fd)on ein ^oppetbilb entfielt. Äering \)at nun geseigt, t>a^ biefe^

(finfa(^fe|)en mit (querObi^paratcn fünften einen ^iefeneinbrucf

bebingt. ®ieg jeigt ftc^ §. 95. beutlic^ beim 6tereoffop. ®urc^

biefen Apparat n)erben jwei Silber beöfelben ©egenftanbö, bie nac^

xfyxtn räumli(^en '^Ibmeffungen um ein ©eringc^ in beftimmtem

Sinne [xö) unterfdjeiben, getrennt ben beiben *2Iugen bargeboten,

fo ha^ bie Umriffe nic^t genau auf !orrefponbiercnben 9^e§^aut=

punften ftc^ abbilben. ®ag (frgebnig ift, ba^ ein ©egenftanb ge-

fe^en tt)irb, aber mit bem anf(^auti(i)en Sinbrud ber ^iefenerftrecfung,

alfo beö 5?örpertic^en, *^Iaftifc^en.

®ie Ce^re ber Äeringfc^en Sd)ule, ha^ eö bie primäre ^unf-

tion ber Öuerbi^paration fei, unS barüber ju unterrichten, ob ein

*^unft in ber 5^ernf[äc^e beö Se^raume^ liegt ober ni(^t, bjn?.

njelc^en ^Ibftanb er öon berfetben beft^t, ift uon 3aenfc^ einer ein--

ge^enben 9^act)prüfung untersogen njorben. €r fommt 5U bem €r-

gebniö, ba^ neben ber Querbiöparation anbere SD'Zomentc noc^ für

ben ^iefeneinbru(f in "Setrac^t !ommen. Snöbefonbere fuc^t er ju

jeigen, t>a^ bie 9Banberungen ber ^ufmer!famteit, bjtt). bic aufS

cngfte bamit t>er!nüpften 93li(fbctt)egungöimpulfe, ber ben ^iefenein-

brucf urfprünglic^ erjeugenbe ^aftor fei. 9Zur fofern bic Qucr=

biöparation jum Zaubern ber "i^lufmerffamfeit ober 5u S^onocrgcn^-

unb ©iücrgenjimpulfen ber ^ugen *2lnta^ gebe, fü^re auc^ fie

^iefennja^rne^mung ^erbei unb !önnc fc^Iie^Iic^ infolge Übung

au(^ auf affojiatiücm 933ege eine folc^e bircft auölbfen.

3ft bie ^iefenttja^rne|)mung aber urfprüngUc^ nicf)t an einen

peripheren, fonbern an einen jentralen ^roje^ — '^ufmerffamfeitö'

tt)anberung ober (Erteilung tjon Smpulfen jur 'iHugenbemegung —
ge!nüpft, fo ift eö oerftänbUc^, ba§ nic^t blo^ bie Querbi^paration,

fonbern auc^ anbere Hmffänbe ^iefeneinbrucf bebingen. <S)ie "^luf-

merffamfeit^manberung fann \a auc^ burc^ 'iHffommobation, burc^

lebljafte 93orftellungen (fo bei umkehrbaren Seici^nungen) unb anbere
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9!)Zoft»c au^gelöft ttjcrbcn. ®a^ ohtv gerobe bcr bur(f> bie Öucr^

biöparation angeregte ^icfeneinbrud buri^ feine (finbnngU(^!eit unb

quantitative 93eftinimt^eit ftc^ auöjei^net, erüärt Saenfd) barauö,

ba^ in biefem ^alte bie "Jöanberung be^ Q3ticfeg (ober ber ^uf«
mer!famfeit) befonber^ ^äufig unb lebhaft unb in i^rem quantitativen

93etrag beftimmt unb einbeutig fei.

®a aber ^ufmer!fam!eit lebiglic^ etttjaö fojufagen "Jormaleö,

eine »erfd^iebene iöö^e beö 93ett)u^tfein^grabeg bebeutet, fo erfd)eint

eö bo(^ fraglid), ob burc^ fte in erfter £inie ttrvaS 3n^aItUc^--'inn-

fc^aulic^eS tt)ie ber ^iefeneinbrudE bebingt fein !önne. €g ift auc^

bead)ten^tt>ert, ba^ 3aenfcf) Säuberungen ber 'iHufmerJfamfeit unb

<53lic!ben>egungen (ober Smpulfe baju) unterfc^ieböloö jur €rf(ärung

»erwenbet, obn^o^l beibeö ni(^t ba^felbe bebeuten, ja nic^t einmal

nottt)enbig »erfnüpft jtnb. €nblic^ \)at 3aenfc^, ttJorauf ^off!a

^intt)ie^, überfc^en, ha^ in feinen 93erfu(^en nod^ ganj anberc

centrale "Jöftoren ttjefentlic^ beteiligt tt)aren, fo bie foUe!tiüe ^nf=

faffung, bie ©eftaltauffaffung. ®iefe fönnen aber nic^t lebiglid^

auf *2lufmer!fant!eit rebujiert »erben, fo tt)ic^tig biefe babci fein mag.

Somit bietet bie '^at\a(S)t ber anf(^aulid)en optifd^en liefen»

n)a^rne|)mung ber erftärenben ^orf(^ung aud^ ^eute no^ ungclöftc

Probleme genug.

9. ®a^ gleiche gilt »on ber ©eftaltn)a^rne^mung. ®a§
un^ bie ©eftalten anfcf>aulid) an unb mit ben ©egenftänbcn fi(^

barbieten, ^aben mv bereite bei ber p^änomenologifd^en (Erörterung

fcftgeftetlt. iöier interefjtert unö bie S^rage nac^ ber (fntfte^ung
ber ©eftalten unb na^ i^rem *23er^ältniö ju ben obje!»

tioen 9?ei5en, b. ^. ben „tt)ir!lic^en'' ©eftalten.

©egenüber ber na^eliegenben unb üblichen ^uffaffung, ha^ bie

©eftalten für \xni burd) einen fpntl;etifd)en ^roje^ entffünben (ttja^

aud^ ^ant« '^nf\6)t tt>ar), \)at ^orneliuö ben anal^tifc^cn ^^arafter

b^efer "inuffaffung^jjrojejfe vertreten. 93ü^ler fommt ju bem (Er-

gebnis, ba^ beibeg vorliegen !önne. ©en>ö^nlic^ ift junäc^ft ein

vorläufiger, noc^ unanalpfierter ©efamteinbrucf Vorlauben. 9?ic^tet

fic^ bie 93eac^tung erft auf i^n, fo erhält bie barauf fotgenbe *21uf'

faffung beS (Einzelnen einen analptifc^en d^arafter. 60 !ann

ber (Il)ara!ter cineS ^omplefeg, 5. *23. tai SD^oment ber ©ivergenj

itotkv £inien, Vorlauben fein, bevor bie eine ctma als ^orijontal, bie

anbere als gegen jene geneigt aufgefaßt tt)irb. ^nbererfeitS fann

|t(^ aber aucf> bie 93ea(^tung nic^t auf jenen erften ©efamteinbru(f,
SKeffet, '^pf^jc^oloiiU 11
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fonbern fofort auf cinjelnc 9}Zomcnfe ncf)tcn ; moburc^ bic "^uffaf-

fung fpnt^ctifc^cö ©epräge annimmt. 60 fonftatterte 5.^. bei

(ffpofttion eine« 6ec^«e<Jö ber 93eobac^tev bcuttic^, ba^ eine

9?ei^e »on '2luffaffung«a!ten ber ^eitc ooranging unb bann erff ber

©efamteinbrutf „öec^öed" nad)foIgte.

^ie aber biefer fpnt^etifc^e ^roje^ nä|)er^in ju beftimmen fei,

iff ebenfall« eine umffritfene ^rage. '30'Zan ^at barin njefentli^

eine *iHufmer!fam!eit«Ieiftung gefe^en : eine auf alte "^Beftanbteite be«

Äompteye« gleichzeitig gerict)tete foUeftioe ober 6imultanaufmer!-

famfeit ober eine toUätm 6uf5effit)aufmcr!famfeit, b. f). ein fc^netle«

«durchlaufen ber (Sinjetgtieber be« ^omplcfe« mit ber ^iHufmer!-

fam!eit. ®iefe *t21nfic^t ^aben (wenn auc^ mit einigen 'SOZobifila»

tionen) 6c^umann unb öon "i^lfter vertreten. @egen fte aber \)at

man eine 9?ei^e t>on ^ebenfen geltenb gema(^t. 6ie erklärt nur,

ba^ alle 5U einem ^^omptey gehörigen Elemente gleichmäßig hta(i)Ut

tt?erbcn. 9Zun serlegen ftcl) bie ^^ompleye aber öielfac^ in Unter^

gruppen. *5ü^rt man biefe auf neue ^ufmer!famfeit«a!te jurücf,

fo müßte bocl) erklärt ttjerben, toxt bie »Drangegangenen in biefen

neuen jic^ nocl) bemerkbar macl)en, ha \a über ber ^uffaffung ber Unter-

gruppen bie ^a^rne^mung be« ©efamtfompleje« nic^t fc^tt)inbet.

ferner müßten, tt>enn bie '2Iufmer!fam!eit«t|)eoric im 9?ec^t tt)äre,

alle ^mpfinbungötompleye, bie außerhalb be« engen 93erei^« ber

93eac^tung liegen, ungeftaltet, cl)aotifc^ bleiben. 3n ben ©eftaltein--

brü(fen ift alfo n>o^l tttoa^ me^r ju fe^en al« ein Harer benjußter

^mpfinbungöbeftanb. ©iefe« '3}Ze^r führen hk t>on ^Of^einong beein-

flußten ^fpc^ologen, befonber« ^itafeJ, auf „^robuftion"

jurücf. 'SDZan tt>ill bamit fagen: e« |)anbelt fic^ ^ier nict)t um ^ffo-

jiation unb 9?eprobuftion , ferner gilt für ba« (Srfaffen t)on ©e*

ftalten nic^t ba« 93er^ältni«, bai jn^ifc^en 9?ei5 unb Smpfinbung

befteljt. 3ur 93egrünbung be« le^teren 6a^e« i)at man befonber«

auf bie ^atfac^e ^ingemiefen, ba^ ber 9^eiä!omplef (5. 93. eine SD^e^r-

l)eit üon fünften) fonftant bleiben barf, tt>ä^renb er teil« ju »er-

fc^iebenen ©eftaltauffaffungen *21nlaß geben, teil« al« eine beftimmte

*2ln5al;l öon fünften ober al« bloßer ^engeneinbru(f Eingenommen

n)erben fann — alle« je nac^ unferer 93orbereitung ober ber tt>ill--

fürlic^en ober unn)ill!ürlicEen 9?icEtung unfere« Snterejfe«. ^n ben

empfinbungen felbft wirb eine folc^e 93ielfältigfeit nic^t beobachtet.

'SJZan ^at jur (Srflärung biefer mannigfact>en ^uffaffung«mög-

lic^feit auf ^ugenbctt)egungen unb reprobuftioe Ergänzungen ^in-
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gert>iefen. ®ct neucfte 93cart)citer biefcr "Probleme, ^ü^Ier, gelangt

aber auf ©runb feiner efperimenteüen llnterfucf)ungen ju bem (£r-

gebniö, ba§ beibe^ ^wax in ^efrac^t fommt, jeboc^ jur ^rHärung

ber ©eftaltentfte^ung nid^t auöretd)t. QSietme^r fei anjune^men,

ba^ ftc^ an bie |?b^i^oIogifc^en ^rojeffe, mit benen unfere Smpfin-

bungen »erfnüpft jtnb, eine 9?ei^c anberer p^^fiotogifcf)er Q3orgänge

anfcf)lie^e, bie bie ©runbtage ber ©eftaltungöprojejfe bilben. <S)a

unfere ©eftaltanfc^auungen unter Hmftänben im ^iberfpruc^ 5U

unferem (unanfcl)aulid)en) "Jßiffen über t>\t „tt>ir(Iic^en" ©effalten

fte^en !önnen, fo bürftc. jenen "projeffen eine gett)iffe Gel&ftänbig«

feit fott)o^t gegenüber ben €mpfinbungö= aU auc^ ben ^ö^ercn

(Hrteilö')^orgängen sufommen. ©enauc "iHuffc^tüffe über bie 2o!a»

lifation biefer ^rojeffe finb oon ber Unterfu^ung pat^ologifc^er

'Jälte ber ©eelenblinb^eit ju er|)offen.

^ü^Ier felbff ^at bie llnterfuc^ung ber @eftalttt)a^rnei)mung

in fpftematif^er "Jöeife in Angriff genommen, (fr ge|>t au^ üon

bem ®eban!en, ha^ bie ©eftatfeinbrücfe, bie tt?ir bei ber ^Sa^r«

ne^mung ber unö umgebenben <5)inge ermatten, jtc^ in eine "^Inja^l

elementarer ©effatterlebniffe pfpcJ)otogif(^ jerlegen laffen, fo in

bie (Sinbrücfe t)on @erab|)eit, 5?rümmung, Parallelität, ©iüergenj,

"Proportion, Symmetrie uftt). (£r fteUt jtc^ nun bie *2lufgabe, biefe

ju befc^reibcn unb bie "33ebingungen i^reg €ntftef)enö auf^ufinben.

(Er toäi)lt babei ali 93orbilb 6d)umannö „"^Beiträge jur ^natpfe

ber ®efic^tön)a^rne(;mungen" (1904), ertt)eitevt beffen ^et|)obe iebod)

burd) Sinfü^rung öon „6(^tt)ellen"beftimmungen. (E^ befte^en für

unfere (®eftalt--)(EinbrücEe genau tt>ie für einfad)e (fmpfinbungen

gett>iffe S(^tt)ellen, beren (Ermittlung überalt oerfuc^t tt)irb. 0ic

©rö^e ber 6ci^tt)eUenn)erte ergibt aber objeftioe ^nf)altöpunfte 5ur

^eftftellung ber ^a!toren, üon benen bie ©eftalteinbrücfe ab-

hängig fmb.

®ie Unterfud^ung ^ü^lerö begießt ftrf) auf 9^aumgeftalten, bie

burd^ (fd)n)ar5e ober tt?ei^e) Cinien auf einem homogenen (tt)ei^en

ober bunfelgrauen) ©runb bargeffellt ftnb. ©ie Q^eijeigenfc^aften,

bie für bie ©eftaltauffaffung in 93etrad^t fommen, finb SO'Zomente

an ber ^läc^e unb folc^e an ber ßinie. ®abei tt>irb ha§ (Einbrurfö-

moment ber Kontinuität an ßinien unb (homogenen) ^täd)en ali

gegeben Eingenommen; benn ein (bett)u§ter) "^lufbau be^ ßinien-

ober 'Jläc^eneinbrurfö auö einfa<^eren (tttva punftueUen) O^aum.«

baten finbet nic^t \tatt Sin folc^er *2lufbau wirb auc^ nic^t burcf)
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bie ^at\a6)t crtt)i<fen, ba^ man nad^frägtic^ 5ci(e an ^täc^en unt>

i^inicn unterfd)eiben fann.

^a§ nun bie 93ebcufung ber S^Iäc^e (genauer: beö ^täc^en-

in^altö) für bie ©eftattauffaffung betrifft, fo ift tt)ic^tig, ba^

tt)ir ein Urteil über bie ©rö^entjer^ältniffe ber ^(äc^en lebigtic^ auf

©runb be« anfc^aulic^en (finbrurfö nur bei geometrifc^ ä^nli^en

©eftalten gett)innen. ©agegcn ift bieö nic^t ber ^att bei gan§ un*

ä|)nlic^en ©eftalten tt)ie ©rciecf, Q3ierecf, Streik — e^ fei benn, ha^

i^re ©rö^e in beträchtlichem ^la^t »erfc^ieben ift. 9Cßir fönnen

alfo 'Jläc^en auf bie ©rö^e ein^etner ©imenfionen gut üergleicl>en

(wobei me|)rere <S)imenfton^üergIeici)ungen in einem '^tt ftattfinben

fönnen), aber nx^t bire^t auf ben ^täc^enin|)alt, ha fi6) bie ©imen«

fionen nur in ßinien barfteüen. So crfcf)eint bie ßinie aU ber

elementarfte Hnterfuc^ungögegenftanb.
9^ac^ brei 5QZomenten können £inien »ariieren: nacf) ©rab^eit

(ober Krümmung), ©rö^e unb 9'licf)tung. SOZan !ann ^um 93crgleic^

iixt brei variablen SO^omente ber optifd^en (fmpfinbungen ^eran»

5ie|)en: "Jarbenton, Sättigung unb Äelligfeit.

^amit finb nun bie leitenben ©efic^töpunfte für bie Untere

fud^ung unfereö ©ebieteö geujonnen.

©^ gilt biefc elementaren ^aftoren ber ©eftalteinbrüdc p^äno-

menologifc^ ju bcfci)reiben unb bie 93ebingungen i^re^ Suftanbe«

!ommenö aufjufuc^en. ^eiter^in fmb bann bie fomplejeren ©e*

ftalteinbrücfe burc^ ha^ 3ufammentt)irfen biefer einfachen oerftänb-

l\6) ju mad^en.

^^änomenologifc^ angefc^en, erfc^ eint bie ©erabe al^ t>on

alten frummen Linien fc^arf unb fidler unterfd^eibbar. ©in Schwellen«

tt)ert für ben ©erab^eit^einbrucf gett)ann '33ü^ler in ber '^Beife, ba§

er fleine, auf gefc^n^ärgten ©läfern eingeri^te 93ögen »on 10 Senti«

metern Se^nenlänge auö Greifen t)on 3, 4, 5 unb me^r SOZctern

9^abiu^ öon einer großen 3ai)l 93eobad)tern beurteilen lie^. 3m
burc^fcl)einenben ^ageölic^t fteUten ftc^ bie ^uroen al^ ganj bünne

wei^e ßinien auf fc^ttJarjem ©runb bar. ®ie ©läfer befanben

fvi) in einer ©nffernung t>on 1 "zO^eter öom Q3eoba^ter, waren

frontal-parallel aufgefteüt, tk ßinie in *2Iugenbö^e, i?erti(al orien-

tiert, ^n 93i5gen üon 3 unb 4 Metern 9^abiuö würbe ftet^ richtig

ernannt, ob ber 93ogen rec^tö ober linf^ fonfat> war. ®ie S(^welle,

wo ber ©erab^eitöeinbrud entftanb, lag für bie meiften 93erfucl)ö'

perfonen jwifc^en 4 unb 5 SD'Zetern. ^üv ben 9?ei3 4,5 beträgt bie
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Äö^c be^ '23ogen« über ber 6c^ne 0,33 SQZiUimetcr, unb i^r ©eftc^tg-

tt)in!el für bic Entfernung oon 1 SOf^eter mi§t 69". 4)ie ©renjc

ber fe^lertofen, fidleren ^r!ennbarfeit ber Krümmung unb i^xtß

6inneg ift gerabe erreicf)f, wenn hit ^ogen^ö|)e ben 'Jöert ber nor-

malen 6e^f^ärfc befi^t (ben man auf 1' anfe^t).

^ie fommt nun — fo fragt bie erüärenbe ^fpc^otogtc

—

ber (finbrudf beS ©eraben (ober brummen) unb i>a^ barauf ge-

grünbete Urteil guftanbe? 9Zac^ i6elm|)ol$' ^f)eorie bUben ^ugen»
bett)egungen bie p^^jiotogifd^e ©runblage für bie (Sntfte^ung be^

©erab^eit^einbrudf^. ^ätlt ein (inien^after ©efid)tgeinbruc! auf

bie 6teüe hti beutlid^ften Ge^enö, fo erfc^eint er atö ©erabe,

tt>enn tt)ir i^n bei 93ticfbett)egung in feiner eigenen 9^id)tung »er-

fcf)ieben können. ^a§ 9^e^^autbilb bleibt bann immer ein fc^malcr

Gtricf). "Sarau^ tt)ürbe fiel) ergeben, t>a^ beim93erfotgen einer frummen
Bnie eine banbförmige 6trecfe auf ber ^^^e^^aut gereijt tt)ürbe

unb an bie <BuUt beg fci)arfen fd^maten £inienbi(be^ ber (finbrudf

eineg ^anbeö im ^en)u§tfein entftünbc. ®aö ift aber nic^t ber

^aU. ^ü^Uv fteEt barum bie Ä^pot^efe auf: „©ett)iffen '^ei^en

»on 9^e^^aute(ementen (Saufen) !ommt (angeboren ober ertt)orben)

eine au^ge5eict)nete "iZlrt ber 3ufammengc|)örig!eit ju. "^ßerben fte

gleichzeitig gereift, bann erhalten n^ir ben Einbruch ber geraben

Linien." "S)ie '^ugenbewegungen ^aben tebiglic^ einen günftigen Ein-

fluß auf bie Beurteilung ber ©erab^eit.

©ie ©erabe ift aber »on grunbtegenber 93ebeufung für unfere

9?aumanf(i)auung. 6inb nämlic^ brei ober me^r ^unlte im (frontal-

parallelen) ©eftc^töfelb gegeben, fo ift bie *2Ingabe, ob fte in einer

©eraben liegen ober nid/t, bie präsifefte unb sugleid) bie einzige

ab f lu t e <53eftimmung, bie tt)ir an i^nen trejfen !önnen. 3u allen

anberen "Eingaben braucl)en tt>ir Q'^elationen (nämlic^ ju geraben

SO^a^ftäben), fo jur Angabe ber „9^ic^tung" bie Beziehung auf
bie 93ertifale, jur Beftimmung ber ©rö^e einer „(Entfernung" bic

t>erglei(^enbe ^[^^effung t>ermittelft einer anberen 6tre(fc ufw.

©ie '2Bid)tig!eit ber ©eraben für bie fornpleyen ©eftalteinbrücfe

beruht fomit nic^t blo^ auf ber Ääufigfeit i^reö 93orfommenö aU
©eftaltelement, fonbern auc^ barauf, ba^ fte für alle 9?icl)tung^-

geftalten unb alle ©rö^eneinbrücfe bie ©runblage abgibt, "^nd)

Krümmungen tt?erben am SO^Za^ftab ber ©eraben beffimmt. (fö liegt

bieö an ber leidsten unb fidleren ^onftruierbarfeit ber ©eraben, auc^

bort, tt>o fie im 9^eij felbff nic^t repräfentiert ift. ^\x überfpinnen
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unb burc^^ic^en mit geraten 5^onffru!tionöKnien (in ber "^^anfafie)

alle !ompteferen 9?aumgei)ilbc. ©ieg füi^xt nun freilid) aui bem

Oebief ber '^Ba^rne^mung in ba^ ber „93orftcUung" hinüber.

10. Weitere Probleme entfielen für bie Hnterfuc^ung ber opti-

fc^en ^af)xm^mnr\Q au^ bem ebenerwä^nten QSorjug ber ©eraben

für bie ® r ö ^ e n beftimmung.

€g ertt)ä(^ft bie "^lufgabe, ben ^^arafter unb bie (fntffe^ung

beg (optifc^en) ®röfeneinbru(f-5 ju unterfuc^en. Äier jeigt ftc^ nun

sunäcf)ff, t)a^ ber ©rö^eneinbrudf urfprünglic^ unb anfc^aulic^ nur

an geraben Cinien mit (fyaft^eit gett)onnen tt>erben !ann. lln=

beftimmtere ©rö§eneinbrü(fe ^aben tt>ir freiließ auc^ üon frummen

Cinien.

Äetm^ot^ i)at biefen ^orjug ber geraben £inie ^^pfiologifc^

ju erklären gefud)t hnx6) i6inn?eig auf bie ©edung ber ^i^^anU
bitber. „<S)ie 9^e^^aut ift tt)ie ein 3ir!el, beffen Spieen tt?ir nac^-

einanber an bie Snben üerfd)iebener ßinien anfe^en, um ju fe^en,

ob jte glcic^ lang finb ober nid^t." ®a^ tt)ürbe üorauöfe^en, t>a^

man beim 93ergleic^ ben '5ijationöpun!t möglic^ft gteic^ entfernt

t>on ben Snben ber beiben Stre(fen wä^tt. 9Zeuere Unterfud^ungen

^aben aber gezeigt, t>a^ man ju genaueren 93ergleic^^ergebnijTen

!ommt, ttjenn man ben ^M frei über bie 6tre(fen ttjanbcrn (ä^t.

©ie ®rö§e beö 9'^e^|)autbilbe^ unb bie "Blicfmanberungen UJirfen

fo bei ber (?ntfte|)ung beö @rö^eneinbru(iö 5u[ammen. 3n ttjetc^er

^eife jebod^, ift vorläufig noc^ bun!e(.

QOöic^tig ift auä), ba^ ber normale ©rö^eneinbrud au^er oon

ber ©rb^e beö 9'Ze$^autbilbeg (bjtt). beö ©eftc^tött)in!etö) noc^ oon

ber ©ntfernung abhängig ift.

Sin tt?eiterer "^ciftor ift bie Heilbarkeit, ber im ©r5^en=

eiubrucf (im Unterfc^ieb üon bem ber Snfenfttät) angelegt ift, fofern

bie Orte, bie bie ©rö^e in fic^ begreift, unterfc^eibbar fmb. Qimt

eingeteilte ©trecfe erfc^eint im allgemeinen größer al^ eine nic^t

eingeteilte.

9}Zit biefer Heilbarkeit ^ängt eö jufammen, t>a^ tt)ir ©ifferenjen

unb anbere 93er|)ältnijfe oon ©rö^en aud^ anfc^aulic^ erfaffen fönnen.

^l^ ein befonber« tt>ic^tige3 'SD'Zoment bei ber ^Ba^vne^mung

üon 9?aum-(unb 3eit')geftalten ^at 93ü^ler bie „^roportionö-

einbrücfe" nac^gettjiefen. (Sr »erfte^t barunter folcf)e, bie unö

befähigen, über bie 9^ic^tig!eit ober llnric^tigfeit ber ©teicl)ung

a : b = c : d anfi^aulic^ "^luffc^lu^ 5U gett)innen. Gummen- unb
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©iffcrcnjenbilbungen ftü^en ftd) bei O^aumftvecfen im aUgemeinen

auf 5?onffru!tioncn unb führen 5U rcd^t unoollfommcnen (frgcbniffen.

'Proportionen b «gegen !önnen anwerft fc^arf erfaßt unb »ergtic^en

werben. 6cf)umann unb 93ül^Ier ^aben bieg an ber '2Ba(;rne^mung

t)on 9^e(^te(fen bargetan. 3ft a bie lEurje, b bie lange 9?e^te(!ö-

feite, fo liegt ber 'SJert beö 93ruc^g a : b jtüifc^en (ber einfachen

6trecfe) unb 1 (bem Quabrat). ^aö bajnjifc^en liegt, i)at man aU
bie „0(^tan!^eitggrabe" bejeic^net. SD^an i)at au(f) ^ier 6d^tt)eUen-

n?erte feftgcftettt. <5)ag Problem fann babei fo formuliert tt)crben:

um n)ieoiel mu^ bie Äö^e eine^ 9^ed)te(fö bie eine^ anberen (oon

gleicher '^afiö) übertreffen, bamit eö fd)lan!er alö jene^ erfd^eine?

^ü|)ler fanb für bie relative „Sc^lan!^eitöf^n)elle" überrafc^enb

fleine QiBerte, fogar kleinere al^ bei bem QSergleid^ 5tt)eier ifolierter

unb na^eju gleich langer 6trecfen. ©iefeö junäc^ft auffällige Sr-

gebniö ftimmt aber mit ber ^atfac^e, t>a^ in ber 9?aumäft^etif bie

Proportionen, 5.93. ber ©olbene6c^nitt, überall eine l^eröorragenbe

93ebcutung befl^en, unb t>a^ tt)ir aufi) gegen fleine 'proportiong»

üerftö^e fe^r empfinblic^ ftnb. '23ei jenem 93ergleicf) ber Q^ec^tede

fommt eö aber auf bie ^roportionöeinbrücfe an.

^ö bebarf feinet näheren 9^ac^tt)eifeö, ba^ bei biefer ^uf-

faffung üon Proportionen neben ben (Smpftnbungen unb bem

9^aumbctt)u^tfein no^ ein ©enfproje^, ein Urteil, ftattfinbet. (fin

bettju^teg 93ergleic^en ge^t biefem in ber 9?egel nic^t »or^er. ®ie

^uffaffung ber an 5tt?eiter Stelle bargebotenen ^igur erfolgt fofort

in ^Sejie^ung gur erften ; fte fü|)rt bire!t ju bem ^inbrud „fc^lanfer"

ober „plumper". (^^ finbet ein „unmittelbare^" Urteilen ^tatt

®abei ^at man auc^ beobachtet, ha^ fc^on ber erfte 9^ei5 balb

fct)lan!, balb plump erfc^ien; ä^nlid^ tt)ie man bei ®en)i(t)töi)cr-

glei(i)ungen ben fogenannten „abfoluten ^inbrurf" üon „fc^wer"

ober „leicht" f^on beim erften Q^eij fonftatieren konnte.

(?g ift mögli(^ unb tt>ünfcl)engmert, ben ^emu^tfein^beftanb

unb t)a^ Suftanbefommen folc^er (finbrürfe bjtt). Urteile nod; weiter

ju anal^fteren. 3eboc^ würbe unö ha^ ju fe^r in (Einjel^eiten |)inein--

fü^ren.

3c me^r wir einen €inbli(f in bie ©efe^mä^igfeiten unferer

^a^rne^mung t>on ©effalten gewinnen, um fo mel^r muffen un«
auc^ bie ^älle erflärlic^ werben, wo eine *23erfc^ieben^eit befte|)t

jwifc^en Q^eij unb (finbrucf, alfo jwifcl)en ber objeftiöen geo-

metrifc^en "Sefcljaffen^eit ber wir!lic|)en ©eftatten unb unferer fub-
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jeftiücn optifc^cn ^uffaffung bcrfelbcn. ®ic "Jäüc einer fold^en

^iöfrepanj, bie fogenannten „gcometrifd)-optifd)en ^äu-
fd^ungen", ^aben barum mit 9^ed^t bie befonbere *i2lufmerffamfeit

ber ^[^(^otogen auf jtct> gejogen. (f^ ^anbelt fic^ in ber ^at

babei nic^f um Liebhaberei* für »ereingelte 5?uriofitäten, oielme^r

bilben biefe „^äufc^ungen" ben *^rüfftein, an bcm fi^ bie iot)po-

t^efen über bie /^rojeffe ber ©eftattwa^rne^mung ju betpä^ren

^aben. Snbeffen muffen n)ir un^ auc^ ^ier ein näheres Singe^en

üerfagen.

11. ®a^ man ^ett>egungen fe^en Jann, erfc^eint ali eine

einfache unb unbe5tt)eifelbare ^atfac^e. "^Hber bie 93ett)egungö-

Wahrnehmung ift gerabe in ber neueren 3dt ©egenftanb lebhafter

•Siöfufjionen gettjefen. (?^ i)at jt<^ auc!^ ^ier al^ unerläßlich er-

liefen, t)a^ öor allen 9^ef(efionen unb €r!lärungöi?erfuci^en junäd)ft

einmal ber p^änomenologifc^e ^atbeffanb fc^lic^t unb genau feft-

geftellt unb bef(i)rieben tt)urbe.

Unter biefem ©ejic^töpunJt barf junä^ft gefagt »erben: 'Söir

feigen bettjegte Körper, unb jroar !önnen tt)ir beren 93ctt)egung

(bei einer gemiffen mittleren ©efc^winbigfeit) anfc^aulic^ tt>a^r-

ne^men. ®iefe 93en>egung^anf(^auung ift t)erf(^ieben oon bem

Srfc^ließen einer ^Bewegung bstt). bem unanfc^aulic^en QBiffen

um eine fol(^e. ®aß [\6) ber Befunbenjeiger unferer Ui)v bett>egt,

fe|)en mx, ha^ ftc^ bie großen Seiger bett)egen, tt)iffen mv auf

©runb eine^ ©d^luffeö.

^ber n)ir fönnen nic^t nur bewegte Körper fe^en, fonbern —
tt)ie ^aic ^ert^eimer^ „^fperimentellc 6tubien über t>a^ 6e^en

oon 93ett)egung" (1912) gegeigt ^aben — tt>ir fe^en auc^ Be-
wegungen aU fol(^e o^ne ben bewegten 5^örper. (3iühU 95e-

obac^ter fagen au^brücflic^ aug: eg ift !ein ©ing, nur ein 93organg

anfc^aulic^ gegeben, tttt>a ein „hinüber" ober eine <5)re^ung, beren

9^ic^tung jutreffenb bejeic^net wirb.

©amit foll ni(^t beftritten werben, baß wir ju jeber 93ewcgung

ein in 93ewegung befinblici^e^ ^injubenfen muffen. "iHbcr eö bleibt

pf\j(^ologifc^ möglid), t>a^ nur bie 93ewegung bewerft ober h^a^ttt

wirb unb ta^ über baö bewegte Stwa^ nic^t^ auögefagt werben

(ann. ®aÄ ift eine oor aller ^rfa^rung feftfte^enbe ®entnotwenbig!eit.

•iluc^ barum ^anbelt eö ftd) ^ier nict)t, ha^ wir ben Begriff
ber Bewegung für fic^ o^ne ben Begriff beö bewegten Oh\ttti

„benfen" fönnen, fonbern um ein wirllic^eö ^nfc^aucn v>on
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93ett>cgung. ©amtf, ba^ geübte ^eobac^ter biefe^ anfci^auti<^e (Er-

lebnis bnftaticrcn, ift ein optifc^er Sn^att aufgetpiefen , ber fic^

tt)eber als ^arbe noc^ als Äeüigfeif noc^ alS ©eftatt (^ara!ferifteren

lä^t. (Übrigens nid)t blo^ „tt)a|)rne^men", fonbern au^ in reprobU'

jierter "Jorm anfd)aulic^ „loorftelten" fönnen tt?ir bto^e 93en)egung.)

12. "^ItS objeHioer 9^eiä für bic optifc^e "^BetpegungS-

wa^rne^mung fommen in erffer ßinie n)ir{licf)c 93ett>egungcn »on

Körpern in 93etra(^t. "iHubert i)at feffgeffcEt, \ia^ ein Oh\ttt bei

birefter ^etra(^tung eine (§efc^tt>inbig!eit oon 1 —2 "^öinfetminufen

in ber 6e!unbe ^aben mu^, um o^ne weiteres als bett>egt tt)a^r--

genommen ju njerben. ^ei !leinerer (Sefc^tt)inbig!eit bebarf eS einer

längeren 93etracl)tung. 3ft bie Bewegung ju rafc^, fo ^at man

in ber "iHuSgangS^ unb in ber ©nblagc ben (finbrucf jweier ©egen--

ftänbe ober ben eineS rubenben <5)ingS üon einer größeren <33reite,

fo bei üibrierenben Stäben.

®er 6c|n>ellentt)ert für bie optifc^e ^a^rne^mung »on <Se=

ttjegung beträgt nur etwa ^U t?on ber ©iftanj, bie rubenbe 9bje!te

^abcn muffen, um als getrennt wahrgenommen ju werben.

9^a^ ber *^erip^erie ber 9Ze^^aut ju nimmt bic ^ewegungS-

empfinblic^feit ah, jeboc^ bebeutenb langsamer als bie Unterfc^iebS-

em|)finbli(^!eit für Farben unb Äetlig!eiten unb bie 6e^fc^ärfe für

rui^enbe Öb\ttti. 6o tann ein bewegter Körper beim inbireften

6e^en bereits bemerft werben, wä^renb berfelbe in 9^u^e noc^ nic^t

wahrgenommen worben wäre. €S ift alfo wo^l begrünbet, ha^ man

fic^ regungslos »erplt, um unbemerft 5U bleiben, unb lebhafte 93e--

wegungen ausführt, um bemerft ju werben.

^egünftigenb wirft auf bie 93ewegungSwa|)rne^mung, ha^

gleichseitig ru^enbe Öbjefte im ©ertd)tSfelb jtc^ befinben, unb ba^

bie bewegten ®inge na^e ftnb.

©amit bie93ewegung ifolierter geller "fünfte im oerbunfel-

ten ©ejtc^tSfelb wahrgenommen werbe, mu^ bie '53ewegung fi^on

rafd)er fein. €S fd^eint, ha^ wir babei refleftorif^ bie ^ugen bem

'fünfte folgen laffen. <2öic man aber bei ^ajjrten leicht beob-

achten !ann, nimmt bie ©efc^winbigfeit eineS bewegten £)hlttti für

uns ah, wenn wir eS nic^t am rubenben "tHuge vorbeigehen laffen,

fonbern i^m mit bem 93li(f folgen, ©ie Q3erfc^iebung bcS 9'Ze$-

^autbilbeS, bie ^ier als bie peript)ere 93ebingung ber ^ewegungS-

Wahrnehmung an§ufe^en ift, wirb bann um ben 93etrag ber ^ugen--

bewcgung »erfür^t.
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^bcr nic^t nur burc^ bewegte, fonbern aucf) burc^ ru^enbc

Objefte !ann bie 'Settjegungömai^rne^mung in alter ©eutUc^feif

auögelöft werben, ^enn wir fotc^e ^Sewegungen alö „6c^ein-

bcwcgungcn" ober aU „^äufc^ungen" bejeic^nen, fo liegt barin

^ai Urteil, t>a^ bcr fnbjeftiöen 93ett)egung^anfd)auung !eine ob|e!tit>--

reale 93ett)egung entfpre^e. Oer pI)änomenologifc^e Sac^oer^att

jebocl) !ann babei ununtcrf(^eibbar fein öon bem, ber bei wirflic^er

93ewegung erlebt wirb.

^ert^eimer \)at über baö Suftanbefommen biefer „6c^ein-

bcwegungen" folgenbe« feftgefteUt. ^ei ru^enbem "^Huge würben

5Wei bur(^ einen 'ilbftanb getrennte 9^e^^autftellen nac^einanber

gereift, 5. 95. burc^ fufjeffnoeg ©arbicten zweier paralleler ober

einen ^in!el bilbenber Striche (a, b). <5olgten bie jwei O^eije

[e^r rafcl) (in einem Snterüall üon ca. 30 a, b.i. ^aufenbftel 6e!unben),

fo würben jte gleicl)5eitig ru^enb gefe^en; bei fe^r langfamer 9^olge

(bei einer '^aufe t>on ca. 200 a) fuf^effio ru^enb ; bogegen war bei

einem 3ntert>all üon ca. 60 a in ber 9Regel 93ewegung üon ber einen

ju ber anberen £age gegeben.

®er ^inbrud ber 93ewegung ift babei nic^t notwenbig mit

bem ber Sbentität »on a unb b »erbunben; ber erftere !ann bei

einer gewiffen ©efc^winbig!eit fd)on eintreten ober noc^ oor^anben

fein, bei ber ber (Sinbrucf ber 3bentität fe^lt. ®ie 9?ic^tung ber

*i2Iufmcr!famfeit auf baS Swifc^enfelb begünftigt ha^ Suftanbe-

tommen bz^ 93ewegung^einbrudö.

®a^ 6eltfame ift, t>a^ ^ier bieg 95ewegunggerlebniö gefe^--

mä^ig auögelöft wirb t>üvä) bie Suf^effton zweier rul;enber

9?ei5e. ^aju bmmt al^ weitere^ ^arabofon, t>a^ man »ielfac^ ben

^inbrucf bloßer '53ewegung ^at unb nic^t ben eineö bewegten ©ingg.

<3)a^ t>ai <pl)änomen nic^t burd) llrteilötäufd)ung ober burd^

<Sewegungen ber *i2lugen ober ber "i^lufmerffamfeit ju erÜären fei,

!onntc flar bargelegt werben, ^benfowenig !ann c5 rein peripherer

9^atur fein; benn eö trat auc^ ein, wenn t>a^ Objeft a burd^ t>ai

eine, ta§ 9bje!t b burc^ t>a^ anbere 'iHuge wahrgenommen würbe.

(fine p^pfiologifc^c (frflärung mu^ alfo auf jentrale 93orgänge

5urüc!greifen. 933erf^eimer, ber eine folc^e io^pot^efe auffteUt, gc^t

aug »on ber neueren ^irnpf)t)fiologifc^en ^eftftellung, ta^ mit ber

(Erregung einer sentralen 6telle eine p^t)ftologifc^e <2öir!ung aud;

in beren Umgebung ftc^ üerbinbet. <2Berben nun jwei Gtellen A
unb B erregt, fo würbe in bem ^bftanb äwifd)en beiben ein fpeji-
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fifc^e^ ioinüber üon Erregung ffattftnben, eine *2trt p^9|totogtfd>er

5^uräfd)Iu^, ber atö baö p^^ftologtfdje Korrelat ber ^Settjegungg-

anfc^auung anjufe^cn tt>äre. 3ft bie Swifc^enseit ju gro^, fo ift

bie llm!reiött)irfung üon A f^on erlof(^cn, c^e bie üon B eintritt;

ift fle 5U Hein, fo treten beibe ^ir!ungen ju gteid^^eitig auf. ^uf-

merffamfeit n?irft begünftigenb , n)ei( i^r p^^jtotogifc^ eine er^ö^te

©i^po^tion für Erregungen entfpric^t.

13. di ift allgemein anerfannt, ba^ t)a€ anf(^auti<^e 9?aum-

bemu^tfein normalerweife in erffer ßinie burc^ ben ©efic^t^jtnn

tjermittelt n)irb. *2Iuc^ barüber ift man einig, ba^ bie ^aftempfin-

bungen »on Äauö auö 9'^aumc^arafter l^aben. ^esüglid) ber übrigen

Smpftnbungen nimmt man meift an, ixi^ fic erft auf ©runb üon

Erfahrungen, insbefonbere auf ®runb t>on "^Iffcäiationen mit räum-

lich beftimmten ©eftc^töeinbrüden in ben <od)vaum eingeorbnet

tt?erben. (S)er 6e^raum übertt)iegt nämlic^ beim 9^ormalftnnigen

auc^ ben ^aftraum, ja er nimmt biefen fojufagen in flc^ auf. ®a§
er mit i|)m nic^t urfprüngtid^ ibentifc^ ift, jeigen Erfahrungen an

operierten 93linbgeborenen.)

60 oermutet man g. ^., t>a^ bie tuvä) bie ©elen!e »ermittelten

fogenannten „Cageempfmbungen" für jt(^ feinen "^luffc^lu^ über

bie räumlid)e £age ber betreffenben ©lieber geben, fonbern lebiglic^

einen ber 93erü^rungöempfinbung ä|)nlic^en qualitatiüen 3n^alt be-

llten. Sie affojiieren jtc^ aber mit ben optifc^cn Einbrü(fen üon

ber Cagc ber ©lieber. Entfprecl)enbeg foU für bie 93eftibular-

empfinbungen unb für bie übrigen Empfinbungöflaffen gelten; felbft

für bie ©e^öröempfinbungen, burc^ bie tt)ir unö bod) — im ent-

n?icfelten *53emu^tfein — »ielfac^ über 9^ic^tung unb Entfernung

ber S(i)allquelle orientieren.

^nbererfeitö ^at man aber geltenb gemacht, auö ber ^atfad^e,

baf alle Empfinbungen bem 6e|)= (unb ^aftO räum eingeorbnet

n?erben !önnten, folge, ba^ eine Suorbnung jum 9?aum üon *21n-

fang an in i^nen liegen muffe, ^ie oermöd^ten tt)ir benn ein

völlig Unräumlic^eg auf tjerfc^iebene Stellen beg Q'^aumeS 5U be-

gießen (tt>ie ^öne unb ©erüd)e), \a im 9?aume auöjubreiten (tt>ie

Temperatur unb 93itatempfinbungen) ? ©efü|)len. Strebungen, ©e-

ban!en gegenüber erfcßeine ba^ unmiJglic^, tt?eil fie eben tt)ir!tic^

raumlo^ feien.

^enn man nun freitii^ baran geßen tt)ill, ben 9'^aumd)ara!ter

ber »erfcßiebenen Empfinbung^Haffen (au^er ©ejicßtö- unb ^aft-
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empfinbungen) für fidf» fojufagen anfc^auHd) ^u erleben, fo ffeKt

fxd) bie^ gerabeju ali unmöglich ^erau^, n?eil fxd) bic fo eng bamit

affoäiierte 93orffettung beg 6e^raume^ immer tt>ieber »orbrängt.

9^ur bcäügtic^ bcö ^a ffräumet i)atf\ä) bie ifotierenbe Unter-

fuc^ung al^ einigermaßen erfolgreich crtt)iefcn. Sn^befonbere ^af

man bie ^röge ju beantworten gefacht: ^ie totit jttjei annä^ernb

pun!tueUe ©rucfreiäc »oneinanber entfernt fein muffen, um al§ ge=

trennt empfunben ju n?erben. €^ ergab fic^ babei, ba§ bie fo-

genannte „9^aumfc^tt)ene" für »erfc^iebene ©cbiete ber Äaut

fe^r t)cr[(^ieben ift. *iluf ber Sungenfpi^e 5. 93. beträgt jte 1 SiJliUi-

meter, an ben ^ingerfpi^en 2, an ber ^acfe unb an ber Innen-

fläche ber Äaut bagegen 14, am 93orberarm 25, am HnterfcJ)enfel 40,

am 9?ü(fen, Oberarm unb Oberfci>enfel gar über 60 *30f^iUimeter.

(^xtiäxiid) ift bie^ burc^ bie »crfc^ieben reiche *i^uöftattung ber

ioaut mit 9^ert>enenbigungen, auc^ burc^ bie »erf(^iebene Übung

ber einzelnen Organe, ^ie tt)icf)tig gerabe ber le^te ^a!tor ift,

jeigt bie 'Jeftfteüung, t>a^ an ber Snnenfeite beö Q3orberarm« nac^

mern?öci)iger Übung bie S(^tt)cltentt)erte auf weniger at^ ein Siebentel

i^re^ *2lnfang^tt)erteö 5urü(^gingen. kleiner jinb fle außerbem, wenn

bie 6pi^en m<i)t gleicf)5eitig, fonbern nacf)einanber aufgefegt werben.

^u^ ßinien unb ^Iäct)engrößen !önnen wir auf ©runb »on

?:aftempfinbungen auffaffen. <3)aß biefe an »erfc^iebenen ioauf=

ftellen »erfc^ieben groß erfc^einen, ftimmt übercin mit ber foeben

aufgewiefenen »erfc^iebenen ^mpfinblic^feit für getrennte punftucüc

9^ei5e. Sbenfo i)at man gewijfe "iHnatoga ju ben fogenannten geo-

metrifc^-optifd)en ^äufc{)ungen auf bem ©ebiet be^ ^aftftnnö feff--

gefteUt. Sebod^ ift bic 3a^l ber auf i^n beäüglid)en Unterfuc^ungen

entfprec^enb feiner weniger er^eblid^en praftifc^en '33ebeutung weit

geringer.

€in wichtiger Beitrag erwäc^ft bem 6e^raum aug ben 9^aum-

baten anberer 6inne für bie befonbere 93ebeutung, welche bie

»ertüale 9^ic^tung, ba^ Oben unb Unten, für unfer 9^aumbewußt-

fein \)at 3n i^r erftreift ftc^ unfer Körper beim Stehen, ©e^en

unb 6i^en (womit ja beftimmte Cage- unb 93ewegungöempfinbungen

gegeben fmb); bie ^nftrengungö- unb 6ct)wereempftnbungen jtnb

intenftücrc, wenn wir unfercn Körper ober einjelne ©lieber auf-

wärts ober ahxüäxti bewegen. SD^it biefen mannigfachen (Smpftn-

bungen, in benen ftct) ber Unterfc^ieb oon Oben unb Unten be-

!unbet, affo^iieren fic^ nun bic ©efic^tScmpfinbungen, fo wie wir fie
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bei bcr normalen (aufrechten) Körperhaltung erleben, ^in "Sing

ift j. ^. für mi^ unten, tt>enn \(S) e^ bei meinen ^ü^en fe^e,

unb wenn id^ mid) bücfen muf^, um eö ju ergreifen. ®a^ fi<^ bieö

®ing auf meiner 9^e^l;aut oben abbtlbet, tt)iberfpric^t bem nid^t;

benn biefeö 9^e^(;autbilb ift ja für mein 93en)u^tfein gar nicf)t t>or--

^anben. ^atfacl)e ift nur, t>a^ bie Erregung beftimmter 9^e^^aut=

teile, ttjie au<5) bie gemiffer 9^eroen unb ®e^irn))artien, 93ebingung

für ta^ Suftanbefommen ber betreffenben Smpfinbungen ift. ®ie

£age biefer p^^ftotogifrf)en Q3orgänge felbft aber tt>irb nid^t emp--

funben. (fö beruhte atfo auf einer falfc^en "^^ragefteUung , wenn

man früher baö Problem unterfuc^te, tt)ie eÄ suge^e, ba^ tt)ir t>a^

^^e^^autbilb um!e^rten. ®a man nämtic^ irrigernjeife öorauöfe^te,

t>a^ man ha^ 9Ze^^autbilb alö fotcf)e^ empfänbe, fo fd^ien biefe

llmfe^rung nötig, um ju erklären, t>a^ tt)ir bie 'S)inge aufrecht fe^en.

*2öie bie ^luffaffung beS ruf)enben Q'^äumlic^en nic^t (oa6)t

ber ©efic^töwa^rne^mung allein ift, fo können n)ir auc^ ^t'
ttjegungen ni^t blo^ optifd^ tt)a^rne^men, tüir tonnen jie ebenfo

bur(^ ben 5:aft|tnn erfajfen. ®a^ jeigt fd)on i>k gett)ö^nlic^e (fr-

fa^rung. ^ir empftnben unmittelbar unb anfdjaulic^, tt)ic etwa

beim ©uferen ba^ Gaffer an unferem 5^örper herunterläuft, wie

eine unö ftreic^elnbe Äanb rafc^er ober langfamer jt^ bewegt.

^an \)at auc^ ^ier „6d^n?ellentt?erte" aufgefü|)rt. 9?Zan ^at ge»

funben, ha^ e^, um gerabe einen ^afteinbrudf al§ bewegt ju er-

nennen, ni^t fowo|)l auf bie ©efd^winbigfeit alö auf bie ©rö^e ber

bur^taufenen 6tre(fe anfommt. SOZan i)at 5. 93. am Q3orbcrarm aU
6(^wellenwert 6 SO'iillimeter feftgeftellt. 93ewegungcn aufwärts (nad)

bem 5§opfe i)m) werben leidster wahrgenommen alö fold^c ahtvävti.

®a^ bie ünäft^etifc^cn (fmpftnbungen felbft un« 'Se-

wegungöeinbrücfe »ermitteln, befagt fd^on i^r 9^ame. ^ür bie

pfpd)ologifc^e <S)ef!ription fommt t§ natürlich barauf an, biefe ju

fd)eiben t)on i^rer ^inorbnung in htn üorgeftellten 6e^raum. —
Q3on biefer (Sinorbnung auf ©runb ber (Erfahrungen bürfte eö bod)

aud^ wcfentlic^ abf)ängen, ba^ wir Bewegungen 5U ^ören glauben.

Ob in ben afuftifc^en €mpfinbungen felbft, au^er bem 6tär!er-

ober 6cl)Wäct)erwerben, ein weiterer 93eitrag jum Bewegungöeinbrudf

liegt, ift minbcftenö fe|)r fraglic^. dagegen fcf)eint mir bie 6elbft-

bcobad)tung 5U jeigen, ha^ 6c^mer5= unb ^emperaturempfinbungen

(ä^nlic^ wie ^aftempfinbungen) unmittelbar '^Sewegung^einbrüdfe

mit ftc^ führen können,
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14. ®te *2öa^rnc^mungcn »on 9\äumen unb räumli(^en

©ingen, »on bettjegten Körpern unb ^etvcgungen bieten bie an-

fc^autic^e ©runblage, au^ ber ftc^ burc^ „*2lbffra!tion" bie unan--

fc^aulic^en begriffe be^ 9^aume^ unb ber Seit entn)icfe{n. <S)ie

€nttt)i(ftung abftrafter 93egriffe au§ anfcf)auli(i)en QSorftellungen (bie

tt>ir fpäter nod) nä^er ju erörtern ^aben) [teilt ja eine gan^ allgemeine

©efe^mä^igfeit im 6eelenleben bar. €^ bürfte barum met^obifd)

baö 9^id)tigc fein, jtc^ üon erfennfniöt^eoretifc^en 9lnftc^ten über

bie 6onberfteEung beö 9?aum- (unb beö 3cit')bett)u^tfein^ nic^t

beirren su laffen, unb biefe (£nttt>i(flung unter bem gleichen ©eflc^tig-

pun!t 5U betrad^ten, tt)ie bie anberer 'Begriffe. Sollte bie genauere

empirif(i)e llnterfuc^ung Hnterfi^iebe anö £ic^t fi5rbern, fo mü^te

biefen natürlich 9?ec^nung getragen »erben.

3w?ölfteg 5?apitel

®a^ 3eitbeU)u§tfein

1. 93ei ber '53ett)egungött)a^rne^mung erleben tt?ir eine innige

^erfd^metjung beö 9?aumbett)u^tfein^ mit bem Seitbetüu^tfein.

«Sie ^f^d)ologif(i)e llnterfucE)ung beö le^teren ^at unö nunmehr ju

befd)äftigen. 93orerft finb bie babei ju bertt)enbenben ©runbbegrijfe

llar§uftelten.

"SD^on mu^ unterfc^eiben : Seitliche (figenfc^aften unb ^e«
jie^ungen. '2llö einzige 5eitlicl)c (Sigenf(^aft ift bie <S>auer ju

nennen, bie enttt)eber erfüllte ober leere (b. ^. ^aufe) ift. ®ie

leere <S)auer ftellt fojufagen bie Seit felbft in abstracto bar.

<5)ie 5eitlid)en 93e5ie|)ungen Ifann man jufammenfaffen unter

bem 93egriff ber Scitorbnung. 6ie befte^en in bem 9DZifeinanber

unb bem 9^ad)einanber. 3n ber 93e5ie|>ung beö 9^ac^einanber fte^en

bie brei Seitftufen ber 93ergangen^eit, ©egentt^art unb Su!unft.

^uc^ fann an bem 9^ad)einanber bie ©efc^tt)inbig!eit öerfc^ieben

gro^, ferner gleich ober unglei(^ fein. ®ie nac^einanber folgenben

Seitin^alte (önnen einzeln ober ju eint)eitli^en ©ruppen jufammen-

gefa§t fein. £e^tere« ift bie rl^^t^mifcl)e ©lieberung.

93efonber^ ttjic^tig ift bie nnterfcl)eibung ber objeftioen Seit

unb ber fubjeftioen ober be« Seitbenju^tfein«. ^ine analoge

ynterfd)eibung mußten tt)ir ja ebenfo bejüglic^ beö 9?aumeö »oU-
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jic^en. *2lbcr tDä^renb tt)ir bcn feclifd)en (Jrlebniffcn feine räum»

Uc^en Sigenf(^aften, feine 'iJluöbe^nung unb ©effalt jufc^reiben

(tt)enn fte aud) foI(l)e unö jum 93en)u^tfein bringen), muffen tt)ir

jtc tt)ie ade realen 93orgänge in bie eine objeftiüe Seit einorbnen,

i^nen objeftiüe ®auer unb (üerfd^ieben rafc^e) '^lufeinanberfotgc

beilegen. *2Iber t>ai ift nic^t ibentifc^ mit bem fubjeftioen Seit--

bett)u§tfein; |a ein folc^eg ift burc^auö nid^t notttjenbig mit biefem

obieftiü-jeitlic^en d^arafter ber ©rlebniffe t)er!nüpft. QBenn j. ^.

ein (frtebni^ längere Seit bauert, itxva eine aufmerlfamc Be-

trachtung, ein fonjentrierte^ 9^ad)benfen, bie oöUigc 93erfen!ung

in eine fpannenbe Ceftüre, fo braucht gar fein 93ett)u§tfein einer

®auer »or^anbcn 5U fein; ber betreffenbe ©egenftanb fann üöllig

unfer Bemu^tfein auffüllen. <5)aö bürfte ber bere^tigte ^ern

fein in ber oft mieberi^olten '53ef)au|>tung üon ber Seitloftgfeit

beö "Bettju^tfein^. Unb tt)enn man i^m Übcrjeitlic^feit, b. ^.

jeitfc^affenben d^arafter beilegt, fo ift bieö infofern nicl)t unbegrünbet,

al^ n)ir ja üon objeftioer Seit nur reben fßnnen, fofern tt?ir fte

benfen, fo t>a^ unfer 93ett)U§tfein »on Seit alg eine Q3orau^fe^ung

für unfere 93e^auptung t>on einer objeftioen Seit gelten fann. <5)amit

ift natürlich noc^ nic^t gefagt, ha^ biefe objeftiüe Seit fojufagen ein

freiet (frjeugniö beö "Senju^tfeinö fei. Snbeffen bie ^rage nac^

bem 6inn unb 9?e(^t ber 93oraugfe^ung einer objeffiüen Seit ift

eine erfenntni^t^eoretifc^e, feine pf^(^ologif(^c.

0ie ^fpc^ologie mac^t oon biefer Q3oraugfe^ung, tt)ie üon ber

eineö objeftioen 9^aumeö unb einer realen *2öelt, ©ebraud^, i)at fie

aber nic^t felbft ^u re^tfertigen. 3^r cigentlid)er ©egenftanb ift

bai Seitbett>u^tfein, unb i^re erfte *ilufgabe ift beffen 93efcf)reibung.

2. <2Bie ben 9?aum, fo erleben n>ir bie Seit alö ^twa^ bur^-

auö ©leic^artige^ unb kontinuierlichem, ©er 3nt;alt fann freiließ

fe^r ungleichartig fein; burcf) i^n fann infolgebeffen 6onberung in

ben 5eitlicf)en "Ablauf fommen. 'tHber bie ^ierburc^ möglid^e 5:eitung

beöfelben fann nur immer burc^ einf(^ränfenbe Qlbgrenjung erfolgen.

®ie ^eilc bleiben dontinua unb n?crben nxä)t 5U biöfreten fünften.

Smmer^in fbnnen xviv bie Seitteilc^en fo flein benfen, ha^ bie

9^ebe »on Seitpunften im praftifc^en 6prac^gebraucf) juläfftg er=

fd^eint. ©erabe fi e fü^rt aber auf eine tt>ic^tige llnterfd)eibung —
bie in entfprec^enber *2Beife ^inftc^tlicl) be^ 9?aumben>u^tfeinm öoU*

jogen tt)erben mu^te — , auf bie üon Seitanfc^auung unb Seit=

begriff. 3c^ fann eine 'S)auer ober eine *21ufeinanberfolge an-
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fc^aulic^ erleben, ic^ fann fte jeboc^ and) unanfc^aulic^ (begriffUd))

benfen. ®ie 93emer!ung, t>a^ bie Seitbegriffe aug ber Settan-

fc^auung burc^ *2Ibftraftion hervorgegangen feien, fü^rt ^wav fc^on

über bie pfpi^ologifc^e ©effription ^inau^, mag aber boc^ ^ier

fc^on ^k^ finben. 0a^ tt)ir bie ob|e!tiüe Seit „ben!en" unb

nic^t „anfd)auen", ttjurbe fc^on ertt)ä|)nt. 93efonber^ beutli(^ fönnen

tt>ir biefe Unterfct)eibung an ber „@egenn?art" üoll^ie^en. <5)ic ob-

jcftioe ©egenttjart „ben!en" n)ir a(ö einen ^unft, ber fojufagen

auf ber Seittinie immerfort in einer 9\ici^tung l^ingteitet. ^ic

fubjeftioe @egenn>art erleben n)ir anfc^aulic^ aU eine Strede

öon einer gett)iffen '^luöbe^nung. ^a^ obfeftiö nid^t me^r gegen-

tt>ärtig ift, ^at aufgef)ört ju eriftieren, jeboc^, tt>a§ mv foeben erlebt

l^aben, ha^ bauert nod^ in gemiffer ^eife fort, unb e* nimmt erft

in unmer!lic^ fteigenbem 90'ia^e 93ergangen{)eitöc^ara!ter für unö

an. ^uc^ t>a§ Sutünftige tt)irb gewö^nlic^ nid^t in jä^er ^lö^lic^-

feit ©egenmart, fonbern wirb in fie burc^ mannigfache Srtoartungen

unb Q3orauöna^men ^ereingeleitet. '5)abei ift bie ^erfc^ieben^eit ber

anfj^autid^ ertebten Seitftufen ^u unterfd^eiben üon ben qualitatiüen

Q3erfd)ieben^eiten ber 93ett)u^tfeinöin^alte. *2lud^ tt)enn ein gteid^

^o^er unb ftar!er ^on anbauert, fann an i^m ba^ „früher" unb

„fpäter" erlebt ttjerben. ^reilic^ nimmt ha§ fvixi^tv (fmpfunbene bann

mä|>(i(^ ben (I^ara!ter ber reprobujierten (£m|)finbung an. 9}^an

barf barau^ aber nic^t fc^liefen, ba^ baö anfd)aulic^e 3eitben>u§t-

fein tebiglid^ ©egenttjartöbemu^tfein fei; au^ 93ergangeneg ober

Sufünftige^ fbnnen tt)ir unö in feiner ©auer ober S^olge anf(^auti(^

üorftellen, nic^t blo^ unanfc^aulii^ „beuten" ober nad^ feinen

äeitli(^en Sigenfc^aften unb ^Sejie^ungen beurteilen.

©a^ tt)ir leere Seit „benfen" fönnen, unterliegt feinem Sweifel;

jebod^ eine noc^ ffrittige "^rage ber beffriptioen *^fpd)otogie ift eö,

ob tt)ir teere Seit (im ftrengen 6inne) aud^ anfc^auli^ erleben,

©arüber ift man gn^ar einig, ta^ xviv bie „leere" Seit nur jnjifc^en

erfüllten Seitftrecfen, b. ^. alö ^aufe (Snteroall), erleben; aber

fraglich ift, ob bie ^aufe nid)t boc^ mit anberöartigen Suhlten

(S-
*23. Örganempflnbungen) aufgefüllt tt)irb ober tt)irflic^ leer bleiben

fann. 93ei fürjeren Raufen erfd)eint mir le^tereö möglicl).

®ie (Erfüllung ber Seit üollsie^t fic^ nic^t blo^ (tt>ie bie beS

9^aumeg) burd) Smpfinbungen, fonbern fte fann burc^ Srlebniffe

jeber "Slrt erfolgen. ^Ifo aud) ©efü^le, '^ßiüen^afte, ^enferleb-

niffe uftt>. fönnen für un^ ben Sn^alt ber Seit bilben.
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^ic nun aber bie ocrf(^tebenen (fmpftnbungöüaffcn in ocr-

fc^iebcncm ©rabe an bcm 9?aumc^ara!tcr teilhaben, fo i)at man
— freiließ nic^t entfernt in gleid^em ^a^t — auc^ gett>iffe Unter--

fd)iebc bcr (fm^flnbungen in ^ejie^ung auf baö 3eitbett)u^tfein

gefunben. ^aft= unb ©e^öröempfinbungen finb in befonberer

*2ßeife geeignet, Präger beö Srlebniffeö (oerf^ieben rafc^er "Jotge)

äu fein, »eil ^ier momentane 9?eise annä^crnb momentanen Smpfin«

bungen entfprec^en. ®a ferner bei biefen (Smpftnbungöflaffen, be-

fonber« aber bei ben afuftifc^en, fatt^ bie Q^eije länger bauern,

bie (fmpfinbungen in annäfjernb unoerminbertcr 6tär!e fortbefte^en,

fo bieten fie auc^ am beften bie ^a^me^mung beuttic^ begrenzter

Seitbauern.

3. £iber bie reine <5)ef!ription ^inau^ greift bie Hnterfuc^ung,

tt?enn bie objefti»cn ^ebingungen, fojufagen bie „Q^eige", für

ba^ Suftanbefommen ber anf(^auti(^en Seitericbniffe »om '^a^x=

ne^mungö(^ara!ter feftgefteüt »erben foUen. ®ie 93orauöfe^ungen

unb bie ^rageftetlung entfpre^en benen bei ben (Smpfinbungen

unb ben 'SBabme^mungen beg 9^äumlic^en. ®ie Q^eije befte^en

in ben „objefticen" 5eittid)cn Sigenfc^aften unb 93e§ie|)ungen ber

wahrgenommenen 93orgänge.

SD'ian i)at auc^ ^ier junäc^ft 6^tt>eIIentt>erte ju beftimmen

5efuc|)t für bie *2öa^rne^mung ber erfüllten unb ber teeren Seit.

<S)aS erftere ift baburc^ erfc^tt?ert, t)a^ felbft bie !ür§eften objcftiüen

9?ei5e njegen be^ aümä^tic^en "iHbllingenö ber burc^ fie auggelöften

nerüöfen (Erregung €mpfinbungen öon einer gett)ijfen ®auer ^ert>or=

rufen. ®iefe^ 9^a^!lingen ber ^mpflnbung mac^t jxc^ natürti(^

auö) geltenb bei bem 93erfud^, bie Sd^n?etle für bie 'Söa^rne^mung

leerer Seit ^u beftimmen. ®a^ objeftioe Snteröall ber Q^ei^e mu^
be^^alb größer fein, aU »enn bie Smpfinbungen nur momentanen

€^ara!ter trügen tt>ic bie Q^eije; t§ mu^ für afuftifc^e Q^eije

^/öo—Vso 6efunbe, für optifc^e Q^eije ^/zo (bei ®un!elabaptation

fogar ^/lo) 6e!unbe betragen, bamit bie beutlic^e ^a^rne^mung
«ine^ Snterüaüö juftanbe !ommt. "i^Inbere ^erte ergeben jtc^,

n)cnn bie beiben 9?eije »erfc^iebenen 6inneögebicten angehören.

9^i^t nur biefe „eben mer!Iict)en" Seitftreden, fonbern auc^

längere »erben aU „©egenwart" erlebt, ^ie ©auer ber „pf^c^i=

fd)en ^räfcnjjeit" fann biö auf einige 6efunben fic^ erftreden.

- ^a^ bie Unter fd)iebgempfinbli(^fcit betrifft, fo i)at man ge-

funben, t>a^ bie Seiten, bie t>on kontinuierlichen, optifc^en ober



a!uffifc^en (?mpftnbungcn erfüllt jtnb, in bcr Qluöbc^nung »on Vt
bi^ 2 Scfunben bei einer 93erfc^ieben^eit t>on ^/lo big V20 i^^^cr ob«

jeftioen ®auer noc^ alg ocrfc^ieben beurteilt werben fönnen.

4. (fö ^at fic^ tpeiter ergeben, ba^ bei ber Unterfc^eibung teerer

Seiten mannigfad^e S^aftoren bic ^Beurteilung beeinfluffen, fo bie

93ea(^tung ber hu Snteroalle begrenjenben ^^eije, beren oer-

fd)iebene 6tärfe, t>a^ Eintreten öon ^a!tierben?egungen uf». 9loc^

t>ertt)icEetter mxt> ber Sad)üer^alt, ttjenn cg fid) um *23erglei(^ung

leererunb aufgefüllter Seiten ^anbelt, »obei bie (Erfüllung mieber bur(^

kontinuierliche ober biölontinuiertic^c Smpfinbungen gefc^e^en !ann.

©a^ ä^nlic^ tt)ic bei ber "^öaljrne^mung oon räumlii^en ®e-

bilben aud> bei ber öon Seitintert>allen ein ^roportionöoergleic^

ftatfftnbet, lä^t ftc^ baraug vermuten, ba^ bei vO'Zujl! »ie bei

Q^ejitation unb ^anj eine *2inberung beö ^empo^ eintreten fann,

o^ne t>a^ ber ^a!t, alfo t>ai 93er^ältniö ber i^n bilbenben Seit=

teile, fid) änbert. ©enauerc llnterfui^ungen über biefen "^roportionö*

oerglei«^ f)at neuerb ingö ^ü^ler angeftcUt. (fr ^at babei gefunben,

t>a^ fid) ber 93ergleic^ (tt)ie ber an räumlii^en Figuren) auf einen

unbett)u§ten (finftellungöme(^aniömug (tt)obur(^ tt>ir fo^ufagen einen

^a^ftab an bie bargebotenen SnteroaUe heranbringen) unb auf (Sin-

brurfömobififationen an einem ber ^roportiongglieber ftü^t.

6c^on bei ben relatio fe^r furjcn Seitftrcden (üon wenigen

6e!unben), bic wir anf(^auli(^ wa^rne^men, i)at man oielfac^ einen

llnterfd)ieb 5tt)ifd>en ber wirflic^en unb ber fc^einbaren 0auer feft«

geftellt. (^i erwäc^ft bamit ber '5orfd)ung bic *2lufgabe, bie ^at-

toren, burc^ bie ber @rö^eneinbru(f na(^ ber einen ober ber anberen

9^i(^tung ücrfc^oben wirb, ju beftimmen. ©aöfelbc Problem bc--

fte^t gegenüber umfängli(^eren Seitftrecfen. Sc längere wir babei

in 93etrac^t jie^en, um fo weniger ift bie ^rage ber cfperimenteilen

llnterfu(^ung jugängtid^. 93iclfältigc (frfa^rung aber geigt, ba^

bic Seitfc^ä^ung »or aUem üon "ilrt unb Sa()l ber erlebten Sn^alte

abfängt. CuftooUer, feffetnber Sn^alt lä§t bie Seit !urj erfc^einen

(wenn er überhaupt ein Seitbewu^tfein aufkommen lä§t); 6ct)merj,

angftoollc 6orge, Langeweile bc^nt fie auö. 3n ber (Erinnerung

werben freiließ Seiten üon einförmigem Sn^alt, fo fe^r fie ftc^ beim

®urd)leben ^injube^nen fc^einen, relatiü furj crfc^einen, wä|?rcnb

in^altö- unb abwect)ölungörei(^e gerieben ben gegenteiligen (fim

brud erweden. 60 fann eö unö nac^ wenigen ^agen einer an

(finbrüdcn reichen 9^eife oorfommen, alö ob wir fc^on ^oc^en
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oon 5U Äaufc fort tüänn. 3m ^raum fc^aucn tüiv gclcgenflid^ eine

fo reiche "Jüttc ft^ brängenber Silber, ba^ mx lange Seit burd)-

lebt 5U ^aben meinen, tt)enn »ir na(^ einem mcrtctffünbigen S(^taf

ern?ac^en.

9'^i(^t nur bie ©rö^enurteile über bic ®auer üon Seiten

bieten 6foff für bie |)fpd)otogifc^c llnterfu(^ung, aud) für ha§ 93e-

n)u^tfein ber Seitor bnung gilt ba^felbe. *2öenn mir »ergangene

^rlebniffe reprobujieren, fo tt>irb bie <S)auer berfetben beim 'Jßieber-

burc^teben me^r ober minber ftar! jufammengebrängt; wir fönnen

fo »ergangene 90ßod)en in ttjenigen *3}?inuten tt>ieber überfliegen,

^ic^tig ift babei, ha% bie Seitorbnung ber ^reigniffe übercinftim=

menb mit i^rem ttjir!lid)en *2lblauf erneuert tt)irb. ®ie gemö^nlic^e

(frfa^rung jeigt un^ aber fc^on, ha^ and) in bejug auf bie Seit-

orbnung leicht Srrtum unb llnfid^er^eit eintreten. *5)ie ^^affe be^

QSergangenen ift für un^ meift gar nic^t me^r seitlict) gegliebcrt

ober nur no6) in ganj fummarifd)er 953cife. Q^reilic^ mad)t ft^

bier bie au^erorbentlic^e Q3erfc^iebenl)eit in ben ©ebäc^tniöleiftungen

ber Snbioibuen geltenb.

<S)ie jeittic^e ^olge t>on €reigniffen lönnen tt)ir nid^t nur in

ber @egentt)art burc^leben unb auö ber 93ergangen^eit tt)ieber-

erneuern, tt>ir !önnen fie auc^ in bic Su fünft »erlegen. Hoffnung

unb 93eforgni^ laffen unö oft me^r in ber Sufunft alö in ber

©cgenwart leben. 0auer unb Orbnung beä Sufünftigen fann mit

fe^r oerfd)iebener ^Infc^auUc^feit unb ^eftimmt^eit oorttjeg ge=

nommen n?erben.

5. (Jg bebarf !eineg befonberen 9Zac^tt)eifcö , t>a^ ha^ Seit-

bett)u§tfein beim Snbioibuum ber €nttt)i(ilung unterliegt, ba^ ing»

befonbere bie ^ä^igfeit ber Sc^ä^ung t>on Seitgrö^cn einer großen

93erüoUfommnung fäl)ig ift; ha^ enblic^ ber 93egriff ber einen,

objeftiüen, unenblic^en Seit erft aU ein fpäte^ *2ibftra!tionö=

probuft ftc^ einfteüt. llmffritten ift aber noc^ bie "Jragc, ob hai

anfc^aulic^c Seitbettju^tfcin {t>a^ \a am "iHnfang biefer ganjen Snt»

wicJlung fte^t) itxva^ llrfprünglid)eg, pfpc^ologifc^ (Slementarcö

ober aug unseiflic^cn Sn^alten erft ^ntftebcnbeö fei. Snbejfen

fc^einen mir bie mannigfachen Q3erfu(^c, bie Seifanfd)auung alö

etmag 'abgeleitete^ ju ermeifcn, ebenfomenig jum Siele 5u führen

alö bie analogen bejüglic^ tt^ 9^aumbett)u§tfein^. 6ott)eit ic^ fe^e,

^at fic^ in ber blutigen ^f^c^ologie gegenüber jenen (fogenannten

„empiriffifc^en") ^b^orien über t>k ^ntfte^ng beö Seitberou^tfeinö,
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bie ,,natit)iftifcl)c" Öbcrjeugung t)on feiner llrfprüng(ic^!ett mef)r unb

me^r burc^gefe^t. ^ber auc^ auf bem 93oben biefer „natbifli-

fc^en" "i^njic^t tann einmal bie allmähliche (£nttt)i(flung beg 3eit=

ben)u^tfein^ anerkannt tt)crbcn unb fobann öon einer erflärenben

^fjeorie berfelben bie 9?ebe fein, fofern man üerfuc^t, eg in ben

3ufammen|)ang ber ^fp(^ifc^en Ceiftungen einjuorbnen. ^U oer-

n)anbt bieten fic^ ^ier bie ©ebäc^tniööorgängc bar. 93erfd^tt)änbe

jcbe^ ^rlebniö, bog nid)t me^r gegentt)ärtig ift, fofort fpurtoö, fo

iönnte eö tt)0^l gar nic^t jum 93en?u^tfein einer ®egentt)art im

llnterfd^ieb öon ben anberen Seitffufen kommen, unb eö tt?ürbc jeg-

lid)er Stoff festen, um 93ergangen^eit (unb 3u!unft) bamit aug-

jufütten. 'ilnbererfeit^ ift bie einfache ^ortbauer ober *2öieber-

erneuerung üon ©agen)efenem nod^ nid)t ibentif^ mit bem 93e=

nju^tfein be^ foeben ober früher (frtebt^abeng. (So bürfte atfo (mit

(£bbing^auö'®ürr) anjune^men fein, t>a^ bie ^^afen im Ablauf

ber (Srlebnijfe, bie überhaupt gur Sntfte^ung öon Seitauffaffung

93eranlaffung geben, jeittid^e £o!alifation^afte oon (Srinnerungö-

c^arafter hervorrufen, in benen ber ©egenftanb at^ immer tt)eiter

jurücflicgenb erfaßt »irb.

©reije^nteö 5?apitel

®te anf(^auli(^en ©runblagen

ber aHgemeinften Q3egriffe (Kategorien)

1. "Jöir tt)iffcn unö im (fin!lang mit bem 93emü^en Äumeö,

für aUc 93egriffe (ideas), auc^ bie abftrafteften, ben Hrfprung in

anfc^autic^en €inbrüc!en (impressions) aufjuweifen.

^üx bie begriffe 9?aum, Seit unb ^ettjegung ift ba^ bereite

gefc^e^en. *2lber mit unb an ben ^mpfinbungen erleben tt)ir aud^

bie (Sinbrücfe ©leic^, ^^nlic^, 93crfd)iebcn alö anfc^au-

lic^ ©egebene^. "Jreitic^ jtnb biefe (Srlebniöelemente ettt>aö 93e'

fonbereö, t>on ben Smpfinbungen felbft n)o^l gu llnterfc^eibenbeg.

©amit, ha^ 5. 93. objefti» üerfc^iebene ^mpfinbungen erlebt

tt)erben, ift t>a^ 93ett)u^tfein i^rer 93erfcl)ieben^eit no(^ nic^t ge»

geben, ^ö ift auc^ nic^t felbft ittva^ (Smpfinbungömä^igeg, ba^

jtc^ gteict)fam alg ©ritte« ju ben (ungleichen) (Smpfinbungen f)in5u-

gefellt. färben, ^öne ufro. (önnen relatio felbftänbig unferem
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*Sett)u^ffein „gegeben" fein; i^rc „93erfc^ieben^eif" ift im Q3ergleic^

ju biefen ^Segie^ung^gUebern ettt>a^ Unfelbffänbigeg, blo^ „SO'Zif-

gegebene^", burc^ fie „<5unbierteö", aber boc^ glcict)faUö 'iJlnfc^au-

lic^eg. ©aö 93erf^iebcn^eitöbctt)u§tfein fann auc^ ebenfon>enig tt)ie

tttva ba^ 9^aumbett?u^tfein aug (Smpftnbungen irgenbtt)ie „ab-

geleitet" merben. 0aöfelbe gilt für ba^ '33ett)u^tfein oon „ä^nlic^"

unb „gleid)" unb bie fonfreten *2lrten beö 93erfc^ieben^eit^bett)u^t-

feinö n>ic größer, kleiner; rafc^er, langfamer; geller, bunüer; teifcr,

lauter ufn>.

Q3on ben Sriebniffen beS anf(^ au liefen ©egebenfein^ biefer

95cr^ältniffe oerfc^ieben unb au^ i^nen burc^ *2lbffra{tion entftanben

fmb bie begriffe „®teic^" (©(eic^^eit), „93erfc^ieben" ufw.

Sbenfo ift »on ber anfd)aulic^ ttja^rgenommcnen ®Ieicf)^eit ufw.

bie blo§ erfc^I offene ju unterf(^eiben.

„Q3erg(eic^en" aber httituttt, bie *33ebingungen für ba§ 3u-

ftanbe!ommen foli^er ^rtcbniffe ^erbei5ufü|)ren. ®iefe 93ebingungen

nä^er 5u unterfud)en, ift eine *2Iufgabe erflärenber 'pfpd^ologie, 3u
i^ncn gehört j. ^., ba^ tt)ir bie ^ufmer!fam!eit auf haß ju 93cr-

gteid^enbe richten; ferner, ha^ jnjifi^en biefem eine gen?iffe 93er-

fc^ieben^eit befielt, »enn auc^ nur bie beö Orte^ ober ber Seit,

©enn gan^ gtei(^e ^mpfinbungen 3. 95. foI(^e, tik burd) gleiche unb

g(eid)5eitigc 9?eiäung ber ^ugen unb Ö^rcn in un§ erregt werben,

fliegen ju einer einzigen äufammen. 93ei fufseffloer 93ergteid)ung ift

eö aber nic^t nötig, ba§ baß erfte (Blieb nodt) im 93en)u§tfein fei; eg

!ann tto^bem beim (Eintreten beö Streiten fofort t>aß 93ett)u^tfein

„@Ieic^" ober „Q3erf(i)ieben" fic^ einfteUen.

«Sie »ic^tigfte 93ebingung für haß Suftanbefommen biefe^

93ctt>u§tfein^ ift natürti(^ bie objeftiöe @leid)^eit ober Q3erfc^ieben»

^eit beg 93erglic^enen. ^ber auc^ ^ier !önnen Hnterfc^iebe jttjifc^en

ber fub|e!tit)en 'inuffajfung unb bem objeftiüen 6ac^oer^att befte^en.

®ie Hnterfuc^ungen über bie Unterfc^ieböfc^ttJelle ^aben auf allen

(fmpfinbungögebieten ben 93ett)cig erbra^t, t>a^ Q^eijc fc^on ettt>aß

öerfc^ieben fein unb tro^bem noc^ ben ©nbrucf ber ©leic^^eit her-

vorbringen fönnen.

(Sine Kombination »on ©lei^^eitö- ober Q3erfc^ieben^eitö-

mit 3eitbctt>u^tfein jeigt jtc^ in ben (Srtebniffen beö ©leic^-

bleibend unb ber 93eränberung. 3ur '5)cffription ge^iJrt ^ier

bie Hnterfc^eibung ber anf(^auli(^en unb ber begriffti(^en "Jorm

biefer Srlebniffe, unb bie 91nal^fe beö 93eränberung^bctt>u^tfeing
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nacf> umfang, 9?ic^tung unb ©cfc^minbigfcit. 3n bic crftärenbc

^fp(^otogic führen hinüber bie 6ci)h)cllcnuntctfuc^ungcn. 60 ^at

man gcfunben, ha^ bei plö^tid^en ioenigfeitöjuna^men bcr

objeftbe 9^ci5 um ctttja Vso gefteigert tDcrben mu^tc, t>am\t bic

93eränbcrung gcrabc bemerkt tt)urbe. 93ei atlmä^ ticken Q3cr--

änberungcn ift ber Gd^ttJcUenmert bcbcutenb größer. ^SoUjie^f jt(^

eine 93eränbcrung fo langfam, t>a^ bic mcrftid^ üerfci^iebcncn ^^afcn
mc^r al^ eine Sefunbe üoneinanber liegen, fo tt)irb bie 93eränberung

ni^t me|)r anfc^aulid^ tt)a^rgenommen, fonbern erfd^Ioffen.

2. €ine befonberö ttji^tige "^Irt ber 93eränberung, bie Ortö>

»eränberung , b. ^. bie 93ett)egung, |)aben tt)ir f(i)on in anberem

Sufammen^ang betrachtet. ®abci jeigte ft6) bereite bie ^i(^fig-

Jeit be§ 3bentitätöbett)u^tfein^. So bürfte in ber ^at ein not-

toenbigeS Korrelat beö 93eranberungöbett)u^tfeinö barffellen. SO^Zan

fann bie ^rage aufmerfen, ob eö ftc^ nid^t 5urücffü^ren Iä§t auf

baö Srlebniö ber ©teid^^eit in 93e5ie^ung jum ^enju^tfein bcr

93eränberung. „©erfelbe" ^on tüirb leifer ober lauter, b. ^. bie

Qualität tt)irb al^ gleich, bie 3ntenjtfät at^ fic^ änbcrnb erlebt,

(fbenfo bleibt bei ber "^luffaffung ber Ört^oeränberung „beöfelben''

®ing^ "Jorm unb <5arbe be^ belegten Objeft^ gleicl).

Sben im <5) i n g bcttju^tfein bürfte bie urfprüngtid^e unb an-

fc^aulic^c *5orm bcö 3bentität^ben?u^tfcin^ gegeben ober tt)enigftenö

mitgegeben fein. ®er barau^ entwideltc abftrafte begriff ber

Sbcntität !ann bann natürli(^ auf alle möglichen Oh'iitti, auc^ auf

ganj unanf(^auli(i)e, angett>anbt tt?erben.

60 läutert f!c^ ber 93cgriff be^ <S)ing^ ju bem ber „6ub-
ftanj", jene^ realen Sttt)aö, ba^ ibentifc^ »erharrt, wenn auc^ hai

anfd)aulic^e ©ing etwa burd^ 93erbrennung unb 93erbam^fung t)cr=

fc^winbet. ^iefeg abftraftc Subfian^bcwu^tfcin liegt in ber £iber-

jeugung oon ber (fr^altung bcr SCRaffe unb ber (Energie öor. Seinen

pfpc^ologifc^en ^uögangöpunft bilbet bag ® i n g bewu^tfein.

^ür beffen (fntmicflung aber finb eine 9?ei^e oon ^aftoren

bebeutfam. <S)a^in gehört bie fc^on erwähnte ^atfac^e, ba^ bie

6e^grö^e ber <5)inge langfamer abnimmt, aU tß bem ^leiner-

ttjcrbcn beö 9Ze(3^autbilbeg entfprec^en würbe. ®ieö begünftigt ben

Sinbrud beö glei(^bleibenben ®ingö. Sbenfo wirft bic ^on*
ftanj ber ©eftalt. ©a^ ift freiließ junäc^ft ein objeftioc^

*2}Zomcnt, alfo nid)t ibentifc^ mit bem ©cftaltbcwu^tfcin. ^uc^

ift ju bcact)ten, t>a^ ein ®ing bei gleic^bleibcnber ©eftalt in t?er»
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fc^icbencn (Entfernungen nid^t gtetc^, fonbent ffrcnggenommen nur

ä^nlic^ augfte^t; ferner, t>a^ e^ bei ©re^ung einen ganj anberen

anfc^aulic^en (finbrud ^eroorbringt. 60 fie^t ein auf bie 6pi$e

gefteUteö Quübrat ganj anberö auö d^ ein auf einer 6eife fte^enbe^.

3nbeffen mxUn ^ier Erfahrungen forrigierenb im 6inne ber

Sbentität^auffaffung. ®enn »enn ha^ ©ing au€ ber größeren €nt--

fernung unb au^ feiner Q3erlagerung n)ieber in bie urfprünglicijc

6tetlung jurücffe^rt, fo fie^t eö tt)icber gerabefo auö tt)ie früher,

fallö feine ©effatt fonffant geblieben. "^luc^ iff ju beachten, ha^

^inber relatit) inbifferent jtnb gegen bie tt)ed^felnbe 9\aunilage t>on

"Figuren. 6ie ernennen fte bei 93erlagerung teic^f tt>ieber, ober

^eid^nen jie öon felbff getegentlid^ in ganj »eränberfer Stellung ab

(Xüa^ fic^ auc^ in ber (Srf(^einung ber Spiegelfc^rift jeigt). 6ie

orientieren f\6) babei nac^ einer in ber ^igur felbft gelegenen

^oorbinatenad)fe, waö ft^ barauö er!lärt, ba^ bie ünblic^e "^luf--

mer!fam!eit t>orn?iegenb am einjelnen ©ing ^afttt

€in »eiterer förbernber Hmftanb für bie ^u^bitbung beg ®ing-

bett)u^tfeing ift bie Enttt)i(ilung beö 93ett)u^tfein^ t>on ber „eigent--

lic^en" („tt)irfticken") ^axht ber «Singe unb bie Trennung ber

tt)e^felnben 93eleud)tung öon bem 93eleuc^teten.

93ei ber ^efprec^ung ber optifc^en (Smpfinbungen gebac^tcn

n)ir bereite ber Unterfd^eibung tjon „S^läc^en"-- unb „Oberfiäc^en"--

farben. ©ie te^teren finb eö nun gerabe, bie für unö ©genfdjaften

ber ^inge repräfentieren, unb ätt?ar €igenfcl)aften, bie bauern tro$

beg 6c^tt)an!en^ ber 93elcuc^tunggftär!c, tro$ beg ^ec^fel^ öon

93elic^tung unb 93ef^attung.

^ü^rt man eine 9berflä(^enfarbe »ermittelft 93etrac^tung burc^

einen gelochten Schirm auf eine 'Jtäc^enfarbe jurü(f unb befc^attet

man hci^ burc^ t>ai 2o6) gefe^ene 6tü(! ber Oberfläche, fo jte^t

man einfai^ eine bunflere «Jarbe, aber ju einer Trennung »on

it>ir(li(^er <5arbe unb barauffallenbem Q6)atUn (ober Cic^t) fommt

eö hierbei nic^t. 9lun ift jeboc^ gerabe biefe Trennung für tai

^iebererlennen ber ®inge unb bamit für bie 93ert>oü!ommnung

be« <S)ingbett)u^tfein^ tjon großer 'Jöii^tigfeit. "^öie 5tt>if(^en „toitt-

tiefer" unb „fc^einbarer" ©rö^e, fo fann man jn^ifc^en „mvh
ti^er" unb „fc^einbarer" ^arbe unterfc^eiben. ^l^ „n>ir!lic^e" (ober

„eigentli(^e") "Jarbe !ann man biejenige beäeid)nen, bie jtc^ an bem

^inge bei berjenigen 93eleuc^tunggftärfe barfteltt, tt)ie fte im <5reien

bei lei(^tbetpöt!tem ioimmel gegeben ift. 6ie ^etrfc^t, bei unö
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ttjcnigffenö, auc^ jeitlic^ cor. 6ic bilbet barum t>ai, toa^ ioering

bie „®ebäd)tn{öfarbc" genannt ^at; benn bic ^arbe, in »clever

tt)ir ein ^^lu^enbing übertt>iegenb oft gefe^en ^aben, prägt ftc^

unferem ©ebäci^tni^ unau^löfc^tid^ ein unb »irb ju einer feften

©genfc^aft beg Srinnerungöbilbeö. ®ie ber tt)ir!U(^en ^avhi ent-

fprec^enbe normale 93eteu(^tungöf<är!e lä^t — eine entfpred)enbe

Entfernung ber Objefte üorauögefe^t — auc^ am beutlic^ften beren

Oberfläc^enftruftur ^erüortreten.

®ie Sc^tt)an!ungen ber 93eleud)tung^ftär!e, tt)ie fte im 93erlauf

beg ^age^ natürlid)ertt)eifc eintreten fönnen, ftnb fe^r beträ^tUc^.

93ei normal gcftimmtcm *2luge !ann bur(^ 93efc^attung bie 93c=

teud^tung^ftärfe eineö n>ei^en ^apierg biö auf weniger aU ^/zm.

ber „normalen" heruntergehen, o^ne ba^ fid) beffen ioettig!eit^ein-

brurf tt)efentli(^ änbert. *21nbererfeit^ übertrifft t>a§ bire!te ßi^t

ber 'SOZittagöfonne jene normale 93eleu(^tung ttxüa um t>a§ Äunbert-

fa(^e. (3o f(i)tt>an!t bie 95eleu(^tungöftär!e, bei ber mv im gettJö^n-

tict)en ^ageölauf mit ^ell abaptiertem ^uge OberfIäct)enfarben gu

betrachten unb 5U beurteilen pflegen, ttwa jwifc^en bcn ©renjen

oon 1 unb 36000.

SO^an ^at nun experimentell nacl)gett>iefen, t>a^ ganj unwill-

kürlich, o^ne bewußte 9?eflefion, eine ^erücfjt(^tigung ber 93eleu(^-

tung^oer^ältniffc ftattfinbet. Eine befc^attete wei^e Oberfläche j. ^23.

crfc^eint auc^ nac^ i^rem unmittelbaren, anfc^aulic^en (Sinbruc! öiel

geller, al^ jxe na(^ i^rer 93eleu(^tunggftär!e erfc^einen bürfte; e^

bringt ftc^ i^re „wirllic^e" <5arbe jur ©eltung — eben alö „@e-

bäc^tniöfarbe" auf bem *2Bege ber 9^eprobu!tion.

(£g finbet alfo unter ben ja^llofen »erfc^iebenartigen unb wec^-

felnben Srf(i)einungön)e{fen ber ®inge burc^ bie ^Seüorjugung ber

„xo\xtü6)in" ^arbe (unb ber „wirllic^en" ®rö^c) eine 6ele!tion

\tatt, bie für bie ^uögeftaltung beg "Singbewu^tfeing eine gro^e

93ebeutung l^at.

9^ic^t ganj überflüfjig ift eö oielleicl)t, barauf ^injuweifen, ba^

biefe llnterfd^eibung öon „wirflid^" unb „fc^einbar" rein p^änomeno=

logifc^ gemeint ift. ^a^ fte einfach bie Sc^eibung beö naiüen,

realiftifc^en ^ewu^tfeinö wiebergibt, ^enn babei »on wirflic^er

^arbe in bem gleichen Sinn wie oon wir!li(^er ©rö^e gefproc^en

wirb, fo fte^t ba§ natürlict) nic^t entgegen jener er!enntniöt^eoretifc^en

llnterfd)eibung ber „primären" unb „fefunbären" Qualitäten, wobei

bie ©rö§e ben erfteren, bie ^arbe bcn le^teren beigegä^lt wirb.
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•2ine bie 50^omente, bic mir aii bcbcutfam für bic (fntwicflung

beö ®mgbctt)u§tfein^ bejcic^net ^abcn, tpirfcn ba^in, t>a^ gegen-

über ben retatit) be^arrti^cn ^omplejen »on anfd^auKc^ ©cgebenem

tro^ aüer ^nberungen baö ©leic^^citöbetpu^tfein ftc^ behaupten !ann.

^iefeö überttJtegenb ©leic^c in ^ejie^ung ju ben einzelnen öariicren=

ben SOf^omenten bietet bie anfc^auiic^e ©runblage für ben ^Begriff

:

„«©ing mit €igenfc^aften".

3. ®ic ©inge (unb ebenfo bie €igenfc^aften unb 93orgänge),

bie tt>ir »a^rne^men, crfc^einen un3 normalermeife aU mir flicke

ober reale (»eic^e '2luöbrü(fe mir al3 gteic^bebeutenb oermenben).

0er begriff ber 9?eatität (ber auc^ im 9^ealität«urteit t>a^ ^rabüot

bilbet) bürfte aber ebenfalls in (Ertebniffen oon anf(^auUc^em

^^araftcr feine ©runblage ^aben, Stoav ift «Sitt^ep« "^Injtc^t, ba^

unfere ^Iberjcugung »on ber Sfiftenj einer realen ^iHu^enmelt auf

<2öitten^erfa^rungen jtc^ grünbe, anerfennenömert. "Jlber folc^e

(Erfahrungen, befonber^ bie ber Äemmung unb beg ^iberftanbö,

merben ja bur(^ ^a^rne^mungen (bjtt). Smpftnbungen) »ermittelt

unb tragen infofern anfc^aulic^en ß!^ara!ter. 93or allem fommen ^ier

Sc^merj-, 93crü^rungö--, Äärte-, 6c^tt)ereempfinbungen in'Jrage; au(^

93li(fbett)egungen unb beren Hemmungen; benn i)a^ mv auf ^o^en

'53ergen, am SDZeere, in weiten Ebenen unö freier, un^ weniger beengt

unb befc^mert burc^einc ^arte 9?ealität füllen, ha^ mag barin mit

feinen ©runb ^aben, t>a^ mx bie 93li(5c ungehemmt fönnen fc^meifen

laffen. '^uö) trägt t>a^ in ber ^äi^t ©efe^ene tt?o^l beö^alb, »eil e^

bie ^ufmerffamfeit ftär!er auf jtc^ ^ie^t, einen finnfälligeren d^arafter

üon 9?ealität aU t>ai, tt>a§ mir in ber <5eme (ober fe^r flüchtig,

5. 93. bei einer ©fcnba^nfa^rt) fe^en. ße^tere^ nimmt leii^t baö

©epräge beö Äuliffen^aften an; ä^nlic^ mie unÄ minber anf<^auli(i^e,

»erblaßte (Erinnerungen „faft nic^t me^r wai)x" »orJommen. "Sluc^

pat^ologifc^e ^älle beffätigen, t>a^ (Erlebniffe bon Smpftnbung^-

(ober '2öa^me^mungg-) &)avatUv — felbft menn jte mie bie ÄaUu-

jinationen burc^ rein centrale (Erregung o^ne äußeren 9^ci5 juftanbe

fommen — i^ren ©egenftänben tai anfcf)aulic^e "^erfmal ber

„Q^ealität" »erleiden. ®ie ®inge fmb barin „felbft", „leibhaftig",

„objeftio" ha, 0er „95egriff" ber 9?ealität ift ein «abftraftionö-

^robuft aui biefen anfc^aulii^en Q'^ealitätöerlebniffen, mie jte nor-

malermeife in allen ^a^rne^mungen gegeben finb. 9'^un machen

mir freili(^ auc^ ^ier bie €rfal)rung, ba^ gelegentlich ber reale

öa(^t)er^alt bo(^ nid^t bem urfprüngli(J>en anf(^auli(^en (Einbruch
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cntfpric^t. ®ag ftnbef bcfonberö bann ffatt, njenn btcfer fic^

nic^t einorbnen tä§t in t>a^, tva^ mv burd^ unfcrc biö|)engc ^r-

fa^rung unb burc^ »iffenfc^aftlic^e 93ele^rung über bic rcatc ^clt
tt>iffen. "SDZit bcr "iHugbilbung bcr abftraften 9?ealitätöbe9nffe ^abcn

n>ir aber bic SOZöglic^feit, im refleftierten 9^ealitätöurteil jenen un»

»ermittelten anfc^aulic^en 9?ealitätöeinbru(f nic^t nur anjuertennen,

fonbern aud) 5U berichtigen unb ju »ernjerfen unb fo „9?ealität"

t)on „(frfc^einung" unb „6c^ein" ju unterfc^eiben.

<S»iefe brei '33egriffe entwicfetn jtc^ in 5lorrelation miteinanbcr.

0a^ alleö 00m 93ett)u^tfein unabhängig ^fiftiercnbe (alfo 95ctt)u^t'

fein^tranfjenbente) nottt)enbig in „(frfc^einungen" jt^ unS barfteUen

mu§, ^aben n?ir bereite 6. 32 gefe^en. 93on „6c^ein" reben mx
bagegen bann, menn mv erfannt ^aben, t>a^ tt)ir €rfcf)einenbcS mit

9?eatem Pertt>e(^felten.

^t^ bteibenbe "^Birfung ^a^llofer ^a^rne^mungen unb 9^eali'

fät^urteite iff aber unfere Überseugung »on ber ^fiftenj ber tt)irfli^en

"^öctt anjufe^en. ©a^ burc^ ben fuggeftiöen (finflu^ unferer Um-
gebung aud^ Objefte für uni Qi^ealitätöc^arafter gewinnen fönncn,

öon benen mv in ber 9^ege( nur burc^ ^Zeitteilung anbcrer »iffen,

jeigt ber religiöfe ©laube.

4. Äume i)at bekanntlich behauptet, t>a^ wir Weber burc^ äußere

noc^ burc^ immanente *5öa^rne^mung ben 93egriff ber „Straft ober

ber notwenbigen 93erfnüpfung" (b. i. ber ^aufalität) ^aben tonnten.

•ilber wie unbefriebigenb iff bie (£r!lärung, bie Äume fetbft oon

ber ^ntfte^ung bt§ Äraft- unb ^aufalitätöbegrip gibt! <S)urc^

bie mctfac^ wieber^otte ^a^rne^mung einer *5olge t>on 93orgängen

fott jtc^ eine "iHJTosiation bilben unb bamit bie pfpc^ifi^e 9^ötigung,

bei ber '^öa^rne^mung ober 93orfteüung beö einen auc^ ben anberen

»orsuftelten. ^ber ba^ ^aufaloer^ättni« wirb boc^ nic^t aH eine

fubie!ti»e pfpc^ifc^e 9^ötigung erlebt, fonbern a\€ ein objeftioer

Sufammen^ang I

Sine unoorcingenommenc fc^lic^te ^cfc^reibung beö ^a^r»

ne^mung^beffanbö mu^ auc^ anerfennen : t>a^ Erleben eine^ bloßen

9'^ac^einanber oon 93orgängen ift tatfäc^lic^ ein anbere^ alö bai

(frieben beö 93erurfac^tfeing. <2Benn wir wa^rne^men, wie 5. 95.

eine 93illarbfugel eine anbere fortftö^t, ober eine "^löntme ein Rapier

in 93ranb fe^t, ober ein energifc^er Sntfc^lu§ un^ morgen^ jum

^uffte^en bringt, ober ein 93ef[nnen eine (Erinnerung auftauchen

lä§t, fo ift eö eine mangelhafte 93efc^reibung be^ Erlebten, wenn
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xt>\v nur ein „9^ad)einanbcr" !onftattcren. 3n jenen <5ätten erleben

tt)ir anbereö unb mc^r, at^ wenn mir j. 95. blo^ »a^rne^men, ba^

nac^einanber ein paar ßic^tcr oerlöfc^en ober nac^einanber einige

6c^lägc ber H^r ertönen.

®ic einfädle 93efd)reibung beö (frtebniffe^ ift aber bei Äume
baburi^ üer^inbert, ba^ er 5ut>iet tjon ber '^Ba^rne^mung eine^

^aufaljufammen^ange^ erwartet. €r meint, fie mü§te ung unter»

richten über bie „geheime 93er!nüpfung, bie bie (Ereigniffe ^ufammcn--

\)ält unb unjertrenntic^ mac^t", atfo auc^ barüber, tt>ie 5. 93. t>a^

^Sollen e« anfängt, bie ©lieber ju ben^egen ober eine (Erinnerung

inö 95ett)u^tfein j« ^olen; fo ba§ mir bei ^enntnig ber Hrfai^c

o^nc weitere Srfa^rung au^ i^r ableiten fönnten, welche ^©irhingen

jte ^aben muffe. <5)iefe 93orau^fe^ung htxu^t barauf, ha^ fic^ für

ioume noc^ nic^t gef(^ieben i)at: ber reale Sufammen^ang oon

Itrfad^e unb 953ir!ung unb ber logifd^e »on ®runb unb <5olge.

^iefe beiben 9^elationen ^aben aber ganj tjerfc^iebene ^ebeutung:

bie erftere gilt für tt)ir!lid)e jeitlic^e Vorgänge, ber jweite für (jeit-

lofe) ©ebanfenin^alte. 9^ur bei biefem le^teren (logifd)cn) Sufammen-

^ang fe^en wir bie innere 9Zottt)enbigfeit ein. ^ß ift unö j. 93.

eüibent, \>a^ jwei ©rö^en, bie einer britten gleid) ftnb, auc^ unter-

einanber gleid^ jinb. €g ^ei^t juoiel »on ber 'Jöa^rne^mung fau*

faler Sufammenpnge »erlangen, wenn man forbert, fie muffe un«

ebenfalls bie €infi(^t in ben ben!notwenbigen Sufammen^ang geben.

Snbem aber Äume mit berart übertriebenen ^nfprüc^en an bie

^nal^fe ber 93}a^rne^mung herantrat, ^at er unterfcf)ä^t , tvai

fe un^ tatfä^lic^ bietet; er \)at aucf) nic^t auöreic^enb gewürbigt,

ba^ üielfad^ fc^on einjclne 933a^rne^mungen (unb ni(J)t erft beren

öftere 9Gßieber^olung) un^ oon bem 93or^anbenfein eine^ ^aufal-

©er^ältniffe^ überjcugen.

5In ber rein p^änomenologifc^en ^onftatierung, ha^ wir biefeö

93er^ältnig anfci^aulid^ wa^rnc^men, barf un^ aud^ nid^t ein na^e-

liegenber €inwanb irremachen, ber jur 93erteibigung Äumeg er-

hoben werben wirb. 9)Zan !ann nämlic^ fragen: 'SBie lä^t ftd>

benn ber 6inn be^ ^aufaberl?ältniffeg befinieren, wenn e« nic^t

innere 9^otwenbig!eit fein foU? — 90ßenn t§ aber nic^t möglich

fein foUte, eine befriebigenbe Definition ju geben, fo wäre baran

ju erinnern, ba^ wir ©r unb begriffe überhaupt nii^t bejtnieren

!önnen. 90ßir !önnen 5. 93. üon ben 93egriffen 9?aum unb Seit, ©leic^-

^eit unb 93erfc^ieben^eit, feine eigentlid^e Definition geben, weil
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wir baju nod^ aUgcmeincrc 95cgriffc gcbraud^tcn. 3a, xt>\x fönncn

aUc bic begriffe, tt>etc^e ftc^ auf Qualitäten ber ^mpfinbung bc-

jic^en, tt)ic (Selb ober 6auer ober ^arm nic^t befinieren.

^Bä^renb bic^ aber bei ben (Smpftnbunggbegriffen nicmanb me^r

»erlangt, unb tt>ä^renb ^ier aud^ niemanb me^r bic anf^auli(^c

©runblage beftreitet, ift man immer nod) — infolge getoiffer

crfcnntniöt^eoretifc^er ße^ren, bte in bie "pf^i^ologie gar ni(^t

^ineingemengt werben bürften — geneigt, an bie Jategorialen 93e-

griffe, t>k nic^t in ben Smpfinbungen alß fotc^cn i^re 91bftraftionö-

grunblage ^aben, gans anbere SO^a^ftäbe anjulegen unb i^nen eine

t)iel öorne^mere „^b!unft" al^ au^ ber „pöbelhaften" 6innefit=

erfa^rung jujufc^reiben. 55Zan tut babei fo, al« fei hai unmittel-

bar ©egebene (ba^ ja ber ©egenftanb ber beftriptioen 'pfpc^ologie

fein mu^) lebiglicl) ein d^ao^ »on ^mpfinbungen. SD'^an »ergibt,

ba^ biefe (fmpfinbungen erft lünfllic^ au^ bem ©egebenen ^erau^-

präpariert jtnb, unb i>a^ ta^ für ben ^f^c^ologen ©egebene bie

anfcf)aulic^e ^elt ift, i>k unö im praftifc^en £eben umgibt, unb

bie an unb mit bem (fmpfunbenen sa^lreic^e 93er^ältniffe aufweift,

bie für unö in anfc^aulid)cr ^eife mitgegeben finb. ©aju gehört

aber auc^ ^ai ^aufaber^ältniö.

S^ mag fein, t)a^ ber populäre Äaufatbegriff, wie er im

öorwiffenfc^aftlic^en ©enfen auf biefer anfc^auli(^en ©runblage

jtc^ entwidelt, manc^e^ ^nt^ropomorp^iftifc^e enthält, fo eine ge=

wiffc „Sinfü^lung" »on ^raft= unb ©pannungöempftnbungen, bie

unfere ^uiUln unö liefern, in bie wirfenben ©inge. ^ber ba^

ein 93egriff für ben wiffenfc^aftlic^en ©ebrau^ geläutert werben

mu^, beweift nid)t^ gegen bie ^nna^me, t>a^ feine »orwifj'enfcl)aftlicl)e

«Jorm au^ ^©a^rne^mungen fic^ entwicfeltc.

5. (Snbtic^ fei in biefem Sufammenfiang no(^ ber anfc^aulid^en

©runblagen ber 3 a^t begriffe gebac^t.

ObjeJtit) »erfc^iebene *2ln5a^len gleicher (ober fe^r ä^nlic^er)

®inge erwetfen auc^ fc^on für bie *2Infd)auung einen t)erfd)iebenen

ginbrud <S)iefe QSerfd^ieben^eit mu^te bereite für ben primitiven

SD^ienfc^en t>on größter praftifc^er 93ebeutung fein, fei eö, t>a^ e«

ji^ um oerfc^iebene "Jlnsa^len »on 5lriegern ober Äerbentieren ober

•Jrüc^ten ufw. ^anbelte. 6o entwidelte ftc^ t>a§ Säulen alg ein

93erfa^ren, biefe Q3erfc^iebcn^eiten genauer ju Dergleichen unb ju

beftimmen. ©ie Säulen aber, mit benen babei operiert wirb, i)at

man wo^l ju benfen alö "Begriffe, abftra^iert au« ben fic^ an-
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fd)aunc^ unferfd^eibenben Cinbrücfcn ücrf(^iebener 9}^cngcn. ©er

anfc^autic^c ©nbrucf t)on 5tt)ei fingen, mögen eö nun 6d)afe ober

Q3öget ober 9^üfj'e fein, iff ein anberer aU ber »on brei ober »ier.

llnb anbererfeitö jcigt ber Sinbrucf ber 3tt)ei^eit eine gett)iffe Über-

einftimmung, tt)el(^er "^Irt and) bie ©egenftänbe finb.

©rötere Säulen, tt)ie 5. 93. 100, !önnen ung freilid^ nic^t in

ber ^eife ,,anfd^au(id^" gegeben fein, tt)ie Heinere (unter je^n).

^ber mv !önnen Heinere Säulen ju ^in^eiten (3. 95. bie 3e^n)

5ufammenfaffen unb biefe neuen (fin^eiten jagten (n>a^ burc^ ge-

eignete, g. 93. fpmmetrifc^e 'iZlnorbnung beg anfc^auli^ ©egebenen

fe^r unterftü^t tt>erben !ann).

®a^ e^ übrigen^ nur ganj aUmä^Iicf) jur 93ilbung ber ganj

abftraften 3a|)Ibegriffe tarn, mit benen toiv operieren, unb bie toxv

anffanb^tog auf alle "iilrten t?on ©egenftänben antt>enben, geigen

Hnterfud)ungen über bie Sa^lbegriffe ber 9^aturoöIfer. 93ei biefen

n>erben Sa^tbegriffe, bie burc!^ gett)ijfe natürlicf)e ©ebilbe nahegelegt

tperben, noci^ nic^t auf alte ©ebiete übertragen. ®er 93egriff Svotx

j. 93., ber auf bie jttjei Äänbe ober "Jü^e, auf 5tt)ei 93atfen ober

Kämpfer angemanbt tt)irb, finbet nod^ feine 93ern)enbung für fo

Derfc^iebenartige Objette tt)ie Äerr unb ^ferb, 'SO'Jutter unb 6o^n.

"Sluf oerf(^iebenen ©ebieten ber 9Sirftict)feit finb oictfac^ t>er-

fd)iebene Sä^lweifen im ©ebraud), unb mat^ematif(^e Operationen

n)erben nur fo ooUäogen, tt)ie e^ bie natürliche 93efc^affen^eit ber

©inge nahelegt.

©erartige €nttt)icf(ungen ju unterfu(^en ift freilid) 6ad)e ber

genetifd)en, m6)t ber allgemeinen ^f^c^ologie. 3ebod^ wirb bie

festere auf beravtige 93erbinbungöglieber 5tt)ifc^en unferen ganj ab-

ftra!ten Sa^lbegriffen unb i^rcn anfc^auli(^en ©runblagen n)o^l

^intt)eifen bürfen, t>a bie 93e^auptung einet Sntfte^ung ber 3a^l»

begriffe auf bem angebeuteten 933egc ber ^bftraftion nocl) oielfai^

einer "^Ible^nung begegnet, bie freiließ im ©runbe nur auf einer

93ertt>eci^flung pf^c^ologifc^er 93etrac^tung mit erfenntnigt|)eoretifc^en

(frmögungen beruht. ©ett>i^ gehören bie 3a^lbegriffe, tt)ic anberc

fategoriale 93egriffe, ju ben logifc^en 93orauöfe^ungen ber ^fpd^o=

logie, fie gelten für fie a priori, fofern fte biefelben alö oor^anbcn

unb aU gültig üorauöfc^t. ®aö fte^t nun aber gar n\d)t im ^Kiber-

fpruc^ bamit, t>a^ bie ^fpc^ologie atg bejfriptioe anfc^aulid>eg unb

abftra!teö 3a^lbett)u^tfein unterfd)eibct, unb ha^ jte alö genetifc^--

ejplüatioe unterfuc^t, ob unb tt)ie ha^ le^tere au^ bem crfteren
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fic^ cnttt)i(fel( f)aht; ha^ jlc infofern eine empinfc^e ^Setrac^tung^-

njeife ber Sa^borfteüungen anttjenbef.

^^ntic^c ^rnjägungen bürften überhaupt gelten, um 93eben!en

5U tt)ibertegen, bie »on p^itofop^ifd^er 6eite »a^rfc^einlic^ öon

oom^erein unferem 93emü^en entgegengebracht tt)erben, bie Kate-

gorien atö "^Ibfiraftionen aug anfc^auti(i)en (finbrücfen aufjunjeifen.

6. <Siefeg 93emü^en finbet Unterftü^ung in ber neuerbing^

erfolgten "Jeftftellung, iia^ t)a^ "^Se^u^tfein öon 9^etationen
nic^t fott>o^t f9nt^etifd)en a(^ analptifd)en d^arafter trägt;

b. ^. e^ fmb nic^t äunäd)ft bie 9^elationöglteber ifoliert t>a, unb bie

9^etation tt>irb erft üon bem <S)en!en — fojufagen in freier Sd)öpfer--

tätigfeit — ^injugebrac^t, fonbem bie 9^elationen werben oor«

gefunben in unb mit bem anfd)autic^ ©egebenen. 3ft bann ein

allgemeine^, abffrafteö "^Benju^tfein ber »erfc^iebenen 9?eIationen

entftanben, fo gett>innt t>a^ 93orfinben ber ^Relationen ben G!^ara!ter

einer 6ubfumtion beö neu herantretenben anfc^aulid)en 5[)ZateriaI^

unter f(^on verfügbare 9?elationöbegriffe.

®amit foU natürlich nid)t behauptet tt?erben, ba^ man bie

95egriffe aU foId)e, b. ^. alö abftrafte ®en!elemente, in ber "Sln--

fc^auung einfach oorftnbe. 'Sßir vertreten ja gerabe mit alter (Ent=

fi^ieben^eit ben llntcrfc^ieb än)ifc^en ben anfc^aulic^en unb ben

unanf(^aulic^en (abftraften) ^ewu^tfeinöetementen. *2Denn mv
überhaupt bie (vielfach ben 93ereid) ber ®ef!ription überfd^reitenben)

93egriffe eineö a!tiöen, f(^öpferifd)en unb eineö paffitjen, rejeptiven 93er=

t)attenö bc^ ©eifteö anttjenben tt)ollen, fo fc^reiben mx bem ©eifte

bur(^au^ nid)t lebiglid^ t>a^ te^tere gu. 3n ber *21bftra!tion be=

funbet ji(^ ^ftioität, nämlic^ Umformung beö in ber ^nfd^auung

©egebenen. '2Bo^l aber bejttjeifeln n?ir, ba^ ber ©eift fo^ufagen

unbeeinflußt t»on aller ^a^rne^mung gemiffe altgemeinffe 93egriffe

frei fc^öpferifcb auö fic^ hervorbringe — eine *2lnfic^t, bie burd)

ben Einfluß Kantö aud^ innerhalb ber ^fpd^ologie Q3ertretung ge-

funben \)at *5ür unfere ^uffaffung voUjie^t fic^ burc^ 'iJlbftraftion,

bie i^ren "^luögangöpunft unb i^r SDcaterial im anfd)aulic^ ©e--

gebenen finbet, bie 93ilbung aller 93egriffe, bie ber fogenannten

Kategorien ebenfo tt>ie bie ber unbeftritten empirifc^en 93egriffe.

®a§ in biefen le^teren bie !ategorialen 93egriffe ftecfen (fo in

allen 93egriffen von !örperlid)en ©egenffänben ber ßubftanjbegriff,

in allen 93cgriffen eineg ^irfenö ber Kaufalbegriff ufro.) fpric^t

auc^ gegen eine »efenljaft verfc^iebene Sntffe^ung ber Kategorien
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im 93er<jleic^ ju anbercn, !on!rctcn "gegriffen, ^enn jic^ aber

fc^on für bic aügcmeinftcn '33cgriffe barfun lä^t, t>a^ jtc i^r an=

fc^aulic^eg ^unbament in ber ^a^rne^mung ()abcn, fo braucht

biefcr 9^acf)tt)eiö für bie »enigcr abftraftcn 93cgriffe »ic '^flanje,

^icr, SOZenfc^ biö ^erab ju Snbioibualbegriffcn tt)ie 93erlin, 9?^cin,

6d>tt)arätt)alb md)t befonbcrö crbrat^t ju »erben.

®er begriff ber „Qlbftraftion" aber, ben tt>ir ^ier bereite

benu^en mußten, foü in fpäterem Sufammen^ang noc^ einge^enbe

^c^anblung .finben.

^^ierje^nte« 5?öt)itel

Q5orftcHung unb "Scgriff

1. QBte ber (Empftnbung bie reprobujierte (fmpftnbung en(=

[priest (gett>ö^nlic^ alö eine me^r ober minber »erblaßte ^opie gleich*

fom Qu§ anberem 'zfftattx\a\) , fo enffprtd)t ber '2öa^rne^mung bie

„93orftelIung". ^ir ^aben hk *2lntt)enbung beg '^luöbrud^

„93orfteUung" auf bie reprobujierten Smpftnbungen abge(ef)nt; tt)ir

^aben aber bei ber ^efprec^ung ber reprobujierten Smpftnbungen

fd>on manrf)eö über bie 93orfteIIungen oornjeg genommen. 3n ber

^at bilben ja bie reprobujierfen ^mpfinbungen t>a^, tt?aö ben 93or=

ftellungen in erffer ßinie ben anfc^auli(^en €^ara!ter öerlei^t. 93on

ben Smpftnbungen (primären tt?ie reprobu§ierten) unterf(i)eiben ftc^

bie 93orffeUungen burc^ ibren ß^arafter aiS *2l!te beö ©egen-
ffanb^bettju^tfeinö, ber i^nen n?ie ben <2öa{)rne^mungen jufommt

:

bur^ i^ren anfc^aulic^en ©ebalt anbererfeitö finb fie »erfd)ieben

oon ben unanf(^anliefen "Elften be^ ®cgenffanböbett)u§tfeinö wie

oor aUem t>on ben 93egriffen. (<S)a^ ber '21uöbrucf „93orffeUung"

in feiner »citeften 93ebeutung alle biefe *2lffe bejcic^nen !ann, ift

in biefem Sufammenbang jroar gu txiüä^mn, um S[Ri^t>erffänbniffen

oorjubeugen, !ann iebo(^ im übrigen au§er 95etrac^t bleiben.)

93orfteUungen, in benen jtd) für unfer 95ett)u§ffein früf)er er»

Uhu 'JBa^rne^mungen (ober 93orffelIungen) erneuern, besei^nen tt)ir

al^ (Sr inner ungöoorfteUungen; folc^e, hzi benen bie^ nic^t ber

^aÜ ift, al^ '^Pbantafieoorflellungen. £e^tere ffeüen fic^ aU
imi)x ober minber freie Umbilbungen üon ^a^rnebmungen bar.

©a n?ir aber in bejug auf ben (Smpfinbungöbeftanb ber 93or--

191



ffeUungcn an bic bei bcn ^a^rncf)mungen erlebten primären (^mp-

finbungen üößig (ober faft üöüig) gebunben finb, fo besiegt fic^

bie fc^öpferifd)e Hmbilbung in ben 'p^anfafteoorfteßungcn nic^f

auf i^re anfc^aulid)en SIemcnfe, fonbcrn auf beren Kombinationen.

^txmv finb bie (Srinnerungöoorfteltungen babur(^ (^araftcrifiert,

ha^ i^re ©egenftänbe aU reale ober wirftic^e gefaxt ttjerben,

tt)ä|)renb bie ber ^^antafleijorftellungen a(^ bto^ öorgefteUt, infofem

atö unreal ober untt>ir!(i(^, gelten, tpenn auc^ i^re Q3ertt)ir!lic^ung

tjietteici^t erfe^nt ober erftrebt tt>irb. ©iefer üerfc^iebenc Q^ealitätö«

d)ara!ter braucht freiließ nic^t aU folc^er beacl)tet ju tt?erben; er

!ommt un^ aber jum 93ett)u§tfein, fobalb tt>ir (frinnerungg- unb

^|)antaftet)orfteüungen oergteic^en. 'SBir !önnen natürlich in^^jantajte«

t)orftetlungen au(^ reale ©egenftänbe im *2lugc ^ab^n unb an biefen

mannigfache Hmbitbungen »oUäie^en, ober n?ir fönnen *2Birflid)eö,

i>a^ wir nic^t au§ eigner ^a^rne^mung !ennen (5. 95. frembc ^er-

fönen, ßänber ufn?.) un§ in ber 'p^antajte öorjuftellen fuc^en.

^nbererfeitg fönnen tpir Erinnerungen an 'p^antafieüorfteUungen

(S- ^. ^raumbilber ober Jünftlerifc^e Entwürfe) ^aben. 3n le^terem

<5aü liegt aber boc^ Erinnerung t)or, meil e^ auf ba^ vorangegangene

n)irttic^e Erleben ber ^^antafieoorftetlungen anfommt, nic^t auf

beren „blo^ gebacl)te" Objefte.

®iefe llnterf(^eibung ber beiben Äauptarten »on 95orffellungcn

im einzelnen bur(^äufü^ren ift <3a(^e ber beffriptioen ^fpd^ologie.

6ie barf über ber 93eac^tung beö 93erf(^iebenen t>a€ ©emeinfame

nic^t überfe^en. Eg befte^t nic^t blo^ in bem 93or^anbenfein »on

reprobujierten Empftnbungen, fonbern ebenfo in bem räumlid^en

unb seitlichen E^ara!ter unb ben begrifflichen (lategorialen) ^Seftanb«

teilen beiber 93orftellungöarten; nur ba§ auc^ ^ier i>ai ocrfc^iebene

<33er^ältniö jur 933irflic^!eit ünterfc^iebe bebingt, 3. 93. bie ©ebilbe

unferer ^^antafte brauchen nic^t in ben ttjirllic^en "xRaum unb in

bie tt?ir!lid)e Seit cingeorbnet ju werben.

2. ^a^ nun inöbefonbere bie Erinner ung^oorfteUungen

betrifft, fo ift i^re |)^änomenologif(i)e E^arafterifierung nicfjt fc^on

baburd^ auöreid^enb gegeben, t>a^ fie alö Erneuerung einer früheren

^Ba^rne^mung bejeic^net wirb. <S)ag wäre ein rein objeftioe«

SD^erfmal. 3nfofern ift ber 93egriff ber rcprobujierten ober ©ebäcfjtnig--

»orfteUung — in biefem „obje!tioen" Sinne gebraucht — nic^t

ibentifc^ mit bem ber ErinnerungöoorfteUung. Q3ielme^r mu^ mit

ber Erinnerungöoorftcltung t>a^ fubjeftioe 93ewu§tfein beö fc^on
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einmat (^tUhtf)ahtn^ oerbunben fein, ©tefe^ *Sctt>u§ffetn iff nic^(

ganj feiten irrig. 6old)e ^älle üon fausse reconnaissance bilben

ein me^rfa(^ bc^anbetteö Problem ber crflärenben ^fpc^ologic.

^ir ttJoßen ^ier inbeffen gunäc^ff ganj bei ber "Seffription ver-

bleiben. ®icfe ^at bei ber ^orftellung *€inc glitte öon ücrf(^iebenen

"Wirten unb inbioibueßen <S)ifferen5en aufgebest. 0aö gilt aunäc^ff

für bie Smpfinbungöbeftanbteile berfelben (worauf n?ir fc^oh

^>intt)iefen 6. 130 f.); baö gilt ferner für ben räumlichen (unb geit«

Ucl)cn) €^ara!ter ber 93orftellungen. ^ir fönnen unö bei ber

95orftcllung in bie ganje örtliche Situation ber früheren ^a^v»
ne^mung oerfe^t meinen; tvix fönnen auc^ fojufagen an unfercm

fatfäc^lic^en 6tanbort »erbleiben unb t>on ba auö ben ©egenftanb

entweber t>on feinem tt)ir!lic^en ^la$ ober alö nn^ gegenüberfte|)enb

»orftcHen. ^oä) eine 9^ei^e tt?eitercr 9D^obifi!ationen f^at bie ge-

nauere ^nalpfe feftgeftetlt. 3n ä^nlid)er 'Jöeife fönnen bie geit-

lic^en *2)^erfmale ber 93orftellungen »ariieren. 3e genauer bie

^Sorftellung bie anfc^aulid)en Elemente, bie örtlichen unb geitlic^en

95cftimmt^eitett unb anö) bie Sufammen^änge, b. ^. bie ganje

«Situation ber früheren ^[Ba^rne^mung, njiebergibt, ein um fo inbi-

»ibualiftertereÄ unb !on!retereg ©eprSge trägt bie ^rinnerungöoor-

fiellung.

3. 9^un mu§ man bebenfen, ta^ unfere *2öa^rne^mungcrt

f(^on meift rec^t ungenau unb lü(Jen^aft ftnb : einzelne ©egenftänbc

ober '^D^omente, auf bie gcrabc bie '^lufmerffamfeit gerichtet iff,

Serben !lar unb beutlic^ erfaßt, bai übrige, t>a§ jum ^emu^tfeln

gelangt, bleibt me^r ober minber oerfc^njommen.

*23on biefer *2lufmer!famfeitöücrtcilung bei ber *2Ba^rne^mung

ift aud) ba^ (frinnerungöbilb beeinflußt, aber eö trägt gett)ö{;nli(^

»on oorn^erein me^r ben (E^arafter bc^ 93erfc^tt)ommenen. (fin j«

größerer Seitpunft jn>ifc^en ber ^a^rne^mung unb i^rer Erneue-

rung ftc^ cinferlebt, um fo blajfer unb fc^ematifc^er n^irb in ber

9^egel bie 93orftetlung, um fo mc^r büßt fie bamit auc^ i^^rcn an-

fc^aulic^en fonfreten d^araltcr ein. (Sroße inbiöibuelle Hnterfcbiebe

befielen natürlich au(^ ^ier. ©aju !ommt bie !onfen?ierenbe SD^ac^t

ftarfer ©efü^le für unfcr ©ebäc^tniö. Ereigniffe ober Situationen,

bie uns tief ergriffen ober innig htQlMt ^ahm, fönnen mit ganj

beftimmten (^injel^iciten aurf) nad) langen Sauren unö njieber t)or

bie Seele treten, "i^lber bag ftnb boc^ *2luöna^men. SDtan prüfe

flc^ nur felbft: man fuc^e fic^ ^erfonen, "^jaujperte, Canbfc^afien,



T>on bcnen man wd^, t>a^ man ^c »ä^rcnb ocrfi^tebcn langer Seif«

röume ixidyt gefe^cn ^af, möglich ft anfc^aulid) 5U rcprobujieven: \>a€

linbeutlidjcrmerben bcr ^rinnerung^bilber burc^ bcn Seitoerlauf

wirb [id) bod) gctt)ö|)nnd> feftftcllcn laffcn.

^ir tt)crben aber biefc 93crfd)tt?ommcn^eit, tt)cnn »Ir hii^tr

barauf nic^t gcad)tct ^aben, junäc^ft »ieüeidjt mit einem genjijfen

(£rf(aunen fonftatieren. 6ie !ommt ung nämlid) aU folct)e meifl

gar nic^t jum 93en)u^tfein, tt>cil tt)ir tro^ ber 93erfd)»ommen^ett

bcr 93orfteUungöbiIber t>od) mcift mit auörcit^cnber ©cnauigfeit

njiffen, toai mv bamit meinen. 9^id)t bic bi(b^aften, anfd)au*

lid)en Elemente fclbft fmb ja beim 93orffeilen gemeint, fonbcrn

(n?irtnd)c ober p^antaflerte) ©egenffänbe, bie jlc^ in biefen Silbern

gemifferma^en barfteüen. ®aö *i^nfd)auli(i^c mu^ alfo „aufgefaßt",

„gebeutet" njcrben, um für unö einen (Segenffanb ju repräfentiercn,

3c tjerfd)n?ommener cö aber tt)irb, um fo oielbeutiger njirb e^ an

unb für ftd). 93ei cfperimentellem llnterfucf)en mad^ten 5. 93. ^tob-

ad)Ux *i2lugfagen mt biefe: „Unbeftimmtc 93orfteUung eine^ ^icrei,

c* mar meber Cömc nod) 5:iger, am meiften mar ba^ ä'^ttige ^cÖ

im 93emu^ffein; c^ fd)ien braun ju fein." Ober: „3c^ ^abe blo^

ttrvai Cangeö corgeftetlt." SD^^an i)at f\d) früher bic fd)Iic^te ^eft-

ftellung biefeö Gac^oer^alfS crfc^mert bur^ Srmägungcn, bic im

©runbe aber gar nid)t pfl?d)otogifc^ maren, meil fic bic Objeftc
unferer 93orftelIungen, nid)t bic 93orftelIungö'3n^attc betrafen. 60
^at j. 93. 93erfete9 bereite argumentiert: ©reiede fönnen ho6) nur

gleic^feitig ober ungleid)feitig fein; beö^alb !ann man md)t ein

C>reiccf überhaupt üorffcUen, auf bag beibc ^räbifatc paffen.

®iefe <3)ebu!tion mirb aber burd) ja^Ireic^c 9vefultatc ber (Srlebni**

beobad}fung über ben Äaufen gemorfen. 6ie jeigen, t>a^ man bod^

ein ©reiecf in einer gcmiffen fd)ematifc^en 'Slnfc^aulid^feit oorfteUcn

(Ja fogar tt)a^rnel;men) fann, o|)nc ba|j man nad)l;er anzugeben

»ermag, ob cö gleid)feitig ober ungtcidjfeitig mar. ©icfer (oadf'

»crl;alt ift befonberö burd) bie llntcrfuc^ungen bcr 91Bürjburgcr

©c^ulc über hai 0cnfen aufgc()eüt morben.

®icfc öcrfc^mommenen *23orftcUungen finb für unfer ©eifteS-

(cbcn üon ber allergrößten 93ebeutung. 3l;re (Erörterung leitet un*

unmittelbar hinüber 5U ber Unterfuc^ung ber ^Begriffe.

4. ^§ märe nun freilid) übereilt unb irrefü()renb, mollte man
bie unbcufliefen 93orfteüungen felbft auf ©runb i^rer in^altlid)en

93efc^affen|?eit „unbeftimmt", „abftratt", „allgemein" nennen unb
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|!e be«()atb o^ne »eifere« mit bcn „93 e griffen", benen man Ja

^etDö^nlic^ *2lbffra!tt;eit unb *21tlgemcin^eit äufd)rcibt, ibentift,^icrcn.

3ebc 93orfte(Iung, n?ie überhaupt iebcö (Erlebnis, mag e5 nod) fo

fc^tper beutlict) ju er!cnnen unb beffimmt ju befc^reibcn fein, ijl

bocf) in^attlic^ cftt)Oö93effimmte« unb S^onfretcö, eben biefeö unö

gegebene ©njelne, nic^t ttxva^ "i^Ugemeineg, eine ©a(tung. ©e«

nauere 93eobad)tung \)at aud) gezeigt, ba§ ber mc^r ober minber

anfc^aulic^e unb beuttid)e ©e^olt einer QSorffellung nic^t für fic^

barüber entfi^eibef, n>ci^ xt>\v an ©egenftänblid)em bamif meinen.

(Eine 93orfteUung fann üöüig t)erfd)roommen fein, unb bod) bejie^en

tt)ir fie auf einen ganj beffimmten fonfreten ©egenffanb; anbcrer-

feitö !ann eine 93orfteüung unö tiar unb beutlid) ein beftimmteö Objeft

oeranfc^aulic^en, unb bod) meinen n>ir — cntfprec^cnb bcm gerabe

ma^gebenben ^enfsufammcn^ang — nic^t biefen einjelnen ©egen-

ffanb, fonbern feine ©attung.

^iU man gleid)tt)oI;l bie t)erfc^n)ommenc QSorffellung a(5 eine

„unbeffimmfc" ober „atigemeine" be5eid)nen, fo barf man bamif ni(^(

eine in^alfli(^e, fonbern lebigli(^ eine „funffionellc" Hnbeffimmf»

|ieif auöbrüden. 93etrad)fen mv efma eine (Srlebniöbeoba^tung tvii

biefe; „^lüc^tigeS *33ilb eine« 9^oggen- ober ^^öcijenfelbeö ; bi«

^rf nid;f beutlic^"; ober: „fünfte 93orffeüung öon einem ganj

unbeftnierbaren ^ier, ^« fönnfe ein Od)«, ^ferb, Äunb gemefen

fein/ 3n berarfigcn (Erlebnijfen fritf bod^ beutlid) au«einanber:

ba« öcrfd)tt)ommene, aber boc^ noc^ irgenbmie anfd)autid)c 93i(b«

^afte unb — feine oerfc^icbene ©cutung, b. ^. feine '^luffaffung al«

biefer ober jener ©egenftanb. ®en QSorgang ber ©eufung n?irb

man (beiläufig bemerft) pfpdjotogifc^ efroa fo erüären fönnen: auf

©runb ber *2i^nti(^!eif, bie jn^ifc^en ber »erfd)n)ommenen 93orffenung

(ober cinjctnen i^rcr SO^erfmale) unb bcn (?fcmplaren ber befreffenben

©atfung beffel;f, n)erben burd) bie funffionell unbcffimmfe Q3or«

ffeüung Qvcprobuftionöfenbcnjen gcmedf, bie Q3orffeüungen foId)cr

(^femplare in« ^cmuftfcin ju ^cben geeignet finb. 3nbcm nun

in Urteilen bie ^uerff aufgefaud)te »erfc^njommene 93orfteUung ju

ben ©cgcnftänben ber fpäter auftaudjcnben beuttid)cren in 93e»

jie^ung gefegt tt>irb, n)irb jie eben baburc^ gebeutet, unb n)enn üer*

f(^icbene berarfige Deutungen erfolgen, fo liegt eben eine „funffio*

netlc Unbeftimmtbeit" öor (um einen ^u«brud ©. (5. SO^ütler«

5u gebraudjen). 3c ocrfc^njommcner nun aber eine 93orftetIung ij!,

befto unä|)nlic^er iff fie ben beutUc^en 93orfteUungen beftimmter
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ehiäelnct: Öbjcfte, unb bcffo »cniger fommt i^r bie "Jä^igfcif ju,

foId)e inö <Öcn?u^tfein ju ^ebcn. €S bleibt bann Icbiglic^ bei

bcr i3erfc^tt)ommencn QSorftellung, unb biefe genügt aud) in unjä^Ugen

fällen üoUftänbig unferem 93ebürfni^. (fg ift eben einmal eine

— biotogifc^ ^öc^ft n^ic^tige - ^atfad)e, ba^ bie *53eftanbteite

unferer ^eJt nic^f aUi »oneinanber oevfc^ieben ftnb, fonbern ba^

©(eic^^eö ober *2i^nlic^cö unö maffen^oft entgegentritt. ^^Zicbt minber

ift eg ^atfac^c, ba^ 5ur ^efriebigung unferer 93ebürfnijfe ober

al^ SOZittel unb ^erf^eug ju unferem Äanbeln meiff m<^t ein ganj

beftimmte« ®ing niJtig ift, fonbern ta^ ein beliebiges {htm urfprünglic^

ge&raud)ten) gleiches ober äl;nlid)eg genügt, ©arnit ift ti auc^

biotogif(^ »crftänbüc^, ba^ biefe t)erfd)tt)ommenen *33orfteUungen, bie

ganjc *21rten unb (Sattungen repräfentieren, in unferem <2)enfen bie

bebeutfame 9^oUe f|)ielen, wie fie ~ nac^ allgemeiner "ilnltc^t —
ben „93egriffen" jufommt. <S)enn in biefen »erfc^njommcnen

Q3orfiellungen bürfen »ir, n>enn nid)t bie 93egriffe fc^lec^t^in,

fo bod) einen im ®en!en beö praftif^en ßebenS häufigen

^^eftanbteil ber „95egriffe" fe^cn.

'SBenn n)ir eS worein ablehnten, bie »erfc^mommenen 93orftellungen

felbft n>egen i^rer Unbeutlidjfcit alö „abftratt" ober „aHgemcin" unb

bamit als begriffe 5U bejeic^nen, fo tt)irb unfere Erörterung klar-

gelegt ^aben, ba^ i^nen biefer 9^ame nic^t jufommt tt?egen i^rer

eigenen in^altlidjen ^efc^affen^eit, fonbern wegen ii^xex ^t'
jiel)ung auf ganje ©ruppen (^rten, ©attungen) Don ©egenftänben.

9D2an mu^ eben bei ber pfp(^ologif(^en 93efd)reibung intentio-

naler Ertebniffe — unb baju gehören ja bie Q3orftellungen —
ftets auSeinanber^alten bie (me^r ober minber) anfc^auli(^en 93e-

ttJU^tfeinSin^alte unb bie bamit gemeinten ©egenftänbe (genauer : bie

ouf Ic^tere gerid)teten Intentionen).

SOkn beachte: ^ir fpred)en ^ier »on ber pfpd^ologifc^en

^nalpfel 3m wirHic^en unreflettierten (Erleben ftnb wir of^nt

weiteres auf bie ©egenftänbe eingeflellt; hierbei repräfentiert baS

^nfc^aulic^e (fofern cS »on biefer unferer Sntention auf ©egen«

ftänbe fojufagen burc^fe^t unb befeelt ift) o^ne weiteres bie ©egen»

ftänbc; unb je t>erfd)Wommener eS ift, einen um fo weiteren ^reiS

»crwanbter ©egenftänbe lann eS repräfentieren.

5. 9^un ift freiließ ber ümftanb, ba^ größere ©ruppen uon

Objeften »erwanbtc ^nfc^auungSbilber in unS rvedtixi, nic^t baS

einzige ^otw ber 93egripbilbung gewefen. ^a^ für »erfd^ieben
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au3fel()enbe ©ingc faffen wir untct 95egriffcn wie 5. 93. 9^a^tuua,

Äleiöung, QBo^nung, ^affc, <2Ber!äcug jufammcn! *21u9cnfc^einiid)

liegt ^ier ter cntfc^eibenbc ©runt) für t>k Sufammcnfaffung barin,

\>a^ bic mit biefen Gegriffen gemeinten ©egcnftänbe jcttjettö bem-

felben Swecf bicnen. Unb neben ber 9?etation »on ^ittd unb

3wed fönnen anbere 9^eIationen für bie 93egrifföbilbung

auöfd)laggcbenb fein, ^^un ^üben »ir aber bereite gefe^en,

ha^ aud) unfer 93ett)uftfein oon 9?elationen [xä) auf !on!retc (fr-

Ubniffe aufbaut, in benen tk 9^e(ation nid)t in abftrafter ^orm
gegeben ift, fonbern mit unb an fonfreten "^Sesie^ungögliebern.

»©iefe braud)en freiließ m<i)t blo^ ber äußeren '^Ba^rne^mung an-

5ugcl)ören, man benfe nur an bie erwähnte 9?e(ation Swecf — SO^ittet.

^a^ auc^ in biefen "JäUen bie fonfrefen <33e5ie^unggglieber im £aufe

ber Seit bei ber 9^eprobu!tion Joerfd)tt)ommen werben fönnen, bebarf

feine« befonberen S^acbweife«. Somit bürfte auc^ für fotcfje be-

griffe, beren ^ern ha§ '53en)u^tfein einer 9^eIation bilbet, im wefent*

ticken baöfelbe gelten wie für bie früher erwähnten, beren Oh\zttt

eine gewiffe Übereinftimmung ber räumlichen ©effalt jeigen; \a man

fann fogar barauf ^inweifen, t>a^ in bie ©eftalfüorftettungen 9\e-

lation^üorftellungen eingeben.

(fö Wäre juoiel be|)auptet, wenn man in allen 'Segriffen 9?c-

lationen finben woUtc; wie fotltc tai j. ^. bei ^Begriffen »on ein-

fa^en Qualitäten, wie @elb, bitter ufw. möglich fein ? ^ber febenfaUS

bilben bie 9^elationen in fe^r »ielen <23egriffen einen wichtigen *Se-

ftanbfeil, unb mit gutem ®runb l^at man hii)a\\ptitr fic bilbeten

fo^ufogen ba« 6!etett ber 93egriffc, bie fefte S^orm, wcld)e biefe

ocrf(^wommenen ©ebilbe ^ufammen^ält unb einigermaßen fifiert.

^a« ift 8. 93. ba^ S^arafteriftifc^e für unferen (naturwüc^jtgen)

93egriff „^ier''? 9Zi(^t, ober wetiigftenö nicf)t in erfter ßinie ber

^arbeneinbrucf, wol;l aber ©effalt unb ^norbnung ber ^eile

(^opf, ßeib, 93eine, Sc^wanj), alfo Örtörelationen. <£>urc^ biefe«

9?elation«bewußtfein wirb aber bebingt, baß bie 93ielbeutig-

feit ber oerfc^wommenen 93orfteUungen nic^t in« *Seliebigc ge^t,

fonbern boc^ auf ein gewiffe« ^a^ befcf)ränft bleibt, "^u^

^er fei aber ^ert>orge^oben, baß bic in ben 93egriffen un«

bewußten 9^elationen „gegenftänblic^" gemeint jtnb, b. i). fte oer-

fnüpfen nic^t i^re ^e5ie^ung«glieber, fofern fte al« 93ewußtfein«-

in^lte, fonbern fofern fte al« gegenftänblic^e ^eftimmungen unö

»orfc^weben.
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6. (?inc (Erörterung ber begriffe brängt faft ^tringcnb auf bie

'Serü(ifid)tigung i^rcr (£nttt)icf tung im ünblic^cn öccicn-
tcbcn. QBenn ic^ mit ein paar "^Borten ^icr barauf eingebe, fo

gcfd)ie^t cö aber nur, um einem na^eüegenben Srrtum »orjubeugcn.

®ie ^äbagogif fd)ärft ja immer n)ieber ein, t>a^ bie intetleftuellc (Ent*

wicflung ber 5?inbcr üon ber '2In[c{)auung jum begriff, com ^^on«

freten jum ^bftraften ge^c unb ge^en foUe. ®ieö legt bie ^n-
na^me na^c, ba^ beim ^inbc lebiglid; beffimmtc *2öa^rne^mungen

unb QSorftellungen einjelner fonfreter Objefte t>or!ämen unb baj^

erft im Caufe ber Seit bur^ bie OSerfc^meljung ä^nlic^er 93or"

ftell'ungöbilber unb t>\xx6) i^r Hnbeutli(^tt)erben jene t>erf(^n?ommencn

93orftellungcn juftanbe Jörnen, bie tt?ir in ben naturtt?üd)figen93egriffen

finben. ^id/tß tt)äre falfc^erl 6d;on 6igtt)art i^at mit 9?ec^t

betont: „©anj entgegen ber gemeinen Ce^re bon ber 93ilbung ber

allgemeinen 93orftcUungen ift im Snbioibuum rvk in ber 6prac^e

tai *i2ltlgemeine früher at^ ba^ Gpejielle, fo gett)i^ bie unooU-

ftänbigere unb unbeftimmtere 93orfteUung früher ift alö bie öoU»

ftänbige, bie eine tt)eiterge^enbe £lnterfd)eibung üorauSfe^t." ^ui
ber ungenauen finblid)en ^a^rne^mung ertlärt eö fic^ auc^, ba§

bie Äinber beim 6prac^erlernen bielfac^ Öbjeftc mit bemfetben

93ßort beseic^nen, bie nur ganj oberfläd)ti(i)e Ql^nlic^feiten auf-

weifen, unb ha^ i^nen auc^ ganj ro^ gearbeitete Spielfac^en bie tt>ir(-

Uc^en ©inge treffüc^ erfe^en, 'Öeiläuftg fei bemerft, ba^ öcr-

fc^tt)ommene QSorftettungen, bie beim (Ernennen aU 93egriffe funk-

tionieren, im ^inbe fcf)on »or bem ^eft^ ber 5uge{)örigen 9Borte

in großer 3af)t bor^anben fmb, unb ba^ biefe ünbUc^e 93egrip-

tt>elt 5unäd)ft nod^ üielfac^ bon ber in unferer 6prad)e niebergelegten

abtt)eirf)t unb fic^ biefer erft aUmä^lic^ angleicht. 60 n?äre cö 5. ^.
ganj begreiflich, tt)enn ^inber, benen boc^ bie 93ctt)eglid)feit üli

Äauptmerfmal ber ^iere [16) aufbrängcn mu§, eine ^anbu^r wegen

i()reö ^in« unb ^erge^enben ^enbelö 5U ben Vieren rechnen würben.

*2Berben bk "JBa^rne^mungen beim 5linbe genauer, fo werben

e^ auc^ bie *23orfte[tungen, unb eö !ommt eine ^eriobe, wo ba*

Äinb bei 9^ennung t)on 'Sßorten me^r inbiöibuelle Objette ober

Situationen fic^ oorftellt atö bieg bei ben ^rwad)fenen ber ^aU ift.

93ei le^teren wiegen burd)au^ t>erfd)Wommene Q3orfteUungen oor, in

benen eine ^Sejiefiung auf Snbioibueüeö burc^ bai ^nfd)aulic^e

nid)t o^nc weitere^ auögclöft wirb. <S)aö bebeutet aber nid)t, ba%

bie (Srwad)fenen in biefer QSejie^ung einfach wieber ju ber 6tufe
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be« ganj jungen, crfl fprec^cn lerncnben i^tnbe« jurücüe^ren, oiel«

me^r ^at fic^ bei i^nen unter bcm (finflu^ ber 6c^ulbilbung —
entfprecf)enb bcm Umfang unb ber (Sinbringlid)fcit berfclben — eine

mc^r ober minber tt>eifgel;cnbe (Srfe^ung ber „naturmüc^figen" 95e-

griffe burc^ „n?iffenfc^aftlirf)e" (ober „Iogifd)e") ooa^ogen.

7. <3Bag ift nun unter biefen „n)iffenfc^aft liefen" 93c«

griffen ^u »elfteren? ©n93eifpiet mag eö 5unäd)ft üeranfd;aulid)en.

derjenige befi^t einen „naturttJüc^figen" 93cgriff beö 5^reifel,

bem bei 9'Jennung bcg ^orteö me^r ober minber »crfc^mommen

bie befannte ^igur auftaud)t; berjenige bagegen einen „tt)iffen-

fc^ a ftu d)cn", ber auc^ t>a^ Urteil tjoUsie^en fann, ta^ ein ^reig

eine in fic^ gefc^Ioffcne £inie ift, bie »on einem feften ^untte überaß

ben g{eid)en "iilbftanb f)at

60 barf man überhaupt fagen, t>a^ ba« ooltftänbige (Er-

leben tt)iffenfd)afflieber <53egriffe fic^ im (Sriebcn öon Urteilen

oolljic^t, tt)obei 9)^er!male jum 93en)u§tfein !ommcn, bie ftc^ ju-

näc^ft nic^t ber ^nfc^auung aufbrängten, unb manche anfc^aulic^c

öieneicf)t tt)egfallcn, fo 5. 95. tt)enn bei bem 9Bort „"JabriE" nic^t

me^r ber ^o^e 6c^ornftein »orgefteUt, fonbern geurteilt h>irb (ober

werben !ann), t>a^ ^abrif eine „'^Irt beö ©ro^etriebö ift, bei ber jum

3tt)e(fc ber ^robuftion für ben 9}Zar!t eine größere ^nja^l Ar-

beiter glei(i)äeitig in einem ober mehreren einheitlich angelegten ©e-

bäuben fo »ereinigt fmb, ba^ alte an ber ÄerfteUung gen?iffer Arten

üon ©egenftänben, »orsugöroeife unter *2Inn?enbung t)on SD^afc^inen

unb SDiotoren befd;äftigt n^erben". CS)ag Urteil über bie 9vic^tig-

feit biefer ^Definition bleibt natürlich bem 9^ationalöfonomen übcr-

laffen.)

®er Sn^alt beö naturn)ücf)figen 95egriffö ift begreiflid)er-

tpeifc ganj oon ben 5ufälligen (frfa^irungcn beö (£ inj einen abl;ängig,

bie tjon Snbioibuum ju Snbioibuum berf(Rieben jinb; burc^ bie

»iffenfc^aftlic^en 93egriffe werben i^m auc^ f 1 c^ e 9)?erfmale

ber Objefte »ermittelt, bie er nic^t felbft burc^ eigene Anfdjauung

Cennen gelernt i)at 3nfolgebcffen !ann er nunmehr aud) neu

993a^rgenommeneS mit »iel me^r Anfpru(^ auf Altgcmeingültigfeit

feinen 93egriffen unterorbnen, unb biefe »ernjirflic^en in weit ^öf)erem

©rabe bie tt)id)tigfte Aufgabe bcö 0enfoerfc^rg unter ben 3nbt-

oibuen: bie möglic^ft un^wcibeutige *3)2itteilung. €ö ift beac^ten^

wert unb an unferen 93eifpielen leicht erfid)tlic^, wie in bem Sn^alt

wiffenfd)aftli(^er 93egriffe (ber fic^ unter Umftänben nur burc^ eine
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ganjc 9?ei^c von Urteilen »icbcrgeben lä^f), gerabe Säulen* unb

anbere 9?eIation^begnffc (j. ^. .^aufat- unb ^inalbegriffc) eine

bebeutfame 9^oUe fpielen. *2lnbererfettö ift nid)t ju überfc^cn, ba^

eine fc^arfe ©renje 5ttJtf(^cn „naturnjü^ftgen" unb „tt^iffenfcl^aft«

lid^en" 93cgriffen ni^t befielt, unb ba^ auc^ bie testeten fc^r »er«

fc^iebcnc ©rabe bcr Q3oüfommen^eit aufweifen. <5)a3 beruht einer-

seits barauf, ba^ ber inhaltliche 9?ei(i)tum ber 93e3riffe unb ble

fc^arfe 93eftimmung i^rer "^erfmale abt)än9t üon beni 6tanb

unfercr Srfcnntniö bev ©egenftänbe, auf bie fte jtc^ bc5ie^en; fo-*

bann fommt in ^ttxa6)t, ba^ in bie Urteile, bie für un« ben

tt)iffenfc^aftli(^en 93egriff augmad)cn, bo^ me^r ober minber oor*

tt>iffenfd)aftlic^e, naturttJüc^jigc begriffe eingeben, ^ir fiJnnen eben

nic^t alle ^orte, bie »ir 5U einer 93cgripbeftimmun9 brau(^en,

fofort tt)ieber befinieren; wir fämen babei an !ein (Jnbe. 6elbft-

rebenb operiert auc^ fonft ber »iffenfc^afflic^ ©ebilbctc »ielfac^ mit

naturwüc^figen 93egriffen, tt?ä^renb anbererfcitS bie „uncjebilbeten"

(?rtt)ac^fencn burc^ QSermittlung ber Schule unb ben 93erfe^r mit

©ebilbeteren oon ber njijfenfdjaftlic^en 'Begrifföbilbung in gen?iffen

©raben beeinflußt fein können, allenthalben jinb ^ier bie ©renken

fiießenbe.

8. Qlber fc^on langft wirb jic^ bie ^rage aufgebrangt ^aben:

»erben benn wirflid) bie wiffenfd^aftlic^en begriffe ftetö alö Urteile

ober gar als ganje ^ompleye tjon Urteilen erlebt? <S)ann müßten

ftc^ ja, ttjcnn wir 5. ^. in einer tt)iffcnfc^aftlid)en ^iSfuffion un«

beftnben, wo eS auf bie genaue Raffung ber '^Begriffe an!ommt,

unfere ^orte mit wahren Ungetümen »on UrteilSfomplefen »er-

binben, unb baju müßten noc^ ^a^lreii^e me^r ober minber »er-

fcl)Wommenc Q3orftellungen !ommen. 'Jlber wir brauchen nur einmal

bei einer folcI)en Unterhaltung plb^lic^ innezuhalten unb jur 6clbfit-

beobad}tung übcrjuge^en, fo werben wir üon einem berartigen

6(^wall unb Tumult »on Srlebniffen fc^werlic^ ittvai entberfen.

3u einem ä^nlicl)en (Ergebnis werben wir !ommen, wenn wir un^

bei einem nic^t-wiffenfc^aftlic^en ©efpräc^ unb bcm ©ebrauc^

naturwüc^figer 93cgriffe beobachten, ^enn auc^ »erfc^wommene

93orftellungen hierbei nid)t feiten fmb, fo fann boc^ md)t behauptet

werben, t>a^ folci)e ben 6inn aller '^ßortc in ber lebenbigen 9?ebe

im ^ewußtfein barftellen.

9JJan barf ftc^ ^ier nic^t irremachen laffcn burc^ ta^ Ergebnis

»on 93erfuc^en, bei benen einzelne jufammen^angSlofe '^orte ber
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•Bcvfuc^öpcrfon bargeboten werben, unb fte tebiglic^ bie Aufgabe

^at, bicfc Qßorfe aufjufaffen ober fie mit einzelnen (beliebigen ober

irgcnbwie ju mä^Ienben) 9^eattiongtt)orten ju beantworten, ^ommt

e« hierbei jubem nid)t auf mö9lic{)f< fc^neUe« Q^eagicren an, fo

werben j!cf) gewb^nlic^ mit bem "i^luffaffen ber Q'^eis- unb bem

*^luöfprec^en ber 9^ea!tionött)orte mancherlei ^orftellungen unb Ur-

teile »erbinben. "^^ber wä^renb ^ier bei ber !ünftlid)en Sfolierung

Seit jur €ntwi(ilung fotc^er €rlebniffe ift, pflegt biefc beim ju-

fammenl>ängenben ®en!en unb 6pred)en — unb berart ift boc^

ba^ natürliche — üöUig ju fehlen, ©ie« legt aber bie ^rage na^e

:

wie jlnb benn ^icr bie 93egriffe (bie ja jugleid) bie '2B ort beben»

tungen auömacljen) im ^ewuftfein gegeben? 0ie 93eobac^tungö-

refultate ftnb rec^t bürftig; t>a§ gilt fogar für bie erwähnten ifo-

Uerenben 93erfuc^e, wenn t>k 9?ea!tion^bauer hirj ift. "^iu^ geübte

^eoba(^ter tonnen meift nicf)t me^r fagen, al^ ba^ fte eben bie

•^ßorte „öerftanben" ober „fmnooll" gebraui^t Ratten. 3u näherer

93efc^reibung aufgeforbert , geben fte ittt>a an; fle Ratten gewußt,

wa^ gemeint fei, ober in welche Q'^ic^tung ba§ ^ort weife, in

welche 6p^äre fein ©egenftanb gehöre.

®ie ber fenfualiftifc^cn ^^ic^tung juneigenben ^fpc^ologen

fucben mit biefem ^atbeftanb baburc^ jtd^ abjufinben, ba§ fte ent-

Weber refolut er!lären, e« feien nur bie QBorte im ^ewu^tfein

(unb biefe ftnb ja, für fic^ betrachtet, nur ^ompleje oon primären

ober rcprobujierten ^mpfinbungen) — ober aber i|>rc Sufluc^t ju

ganj »erfctjwommenen, „uneigentlic^ bewußten" anfc^aulic^en 93or'

fteUungen nehmen.

allein gegenüber bem erften 93ef(^reibung«ücrfuc^ ift ju be-

benden, hci^ bO(^ ein beuflic^er beffriptitjer llnterfcl)ieb befte^t ^wifc^cu

bem (frlebni^ eine« öerftanbenen unb eineö unoerftanbenen ^orteö;

(ebiglic^ für iia^ le^tere aber trifft ju, t>a^ nur ^orte im 93e-

wuftfein ftnb; ber jweite 93erfuc^ unterliegt bem (finwanb, ba^

bie 93e^auptung t>on „uneigentlic^ bewußten" Elementen, bie felbft

üon geübten 93eobac^tern nic^t im <33ewu^tfein fonffatiert werben

tonnten, ben C^arafter beö "^öilltürlic^en trägt, ^enn man bie

•Behauptung bamit begrünben will, t>a^ ja boc^ burc^ blo§e§ auf-

mer!fameö (frieben berartige anfc^aulic^e Q3orftetlungen 5um ^cwu^t-

fein tarnen, fo beweift ba^nacbträgli^c «auftauchen folc^er 93or=

ftellungen beim .^onsentrieren ber *2lufmerffantteit nic^t, t>a^ jtc aucb

im urfprünglic^en ^enferlebniö aU bewußt enthalten waren.
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^cnfottjenfg wirb bicÄ bettJtefcn burc^ ble 95coböc^tung, ba^ fotc^e

„uneigcntlic^" bewußten 93orftcUungen in gleicher '5Bcifc tpirfcn,

5. ^. unfer Q3cr^a(ten bcftimmen, n)ic bie eigentU(^ bemühten, bie

mit jenen bem 6inn, b. ^. bcr gcgcnftänbUd)en 93ejie^ung, x\a(S)

übereinftimmen. ®enn auö ben „^irfungen" cineö (Srlcbniffeil

folgt nichts für feinen 93ctt)u^tfeinöbeftanb, unb nur bicfen gilt

eö ^icr 5unäd)ft ju befc^reiben.

9. Unter biefen Umftänben ift eS begreiflich, ba§ bie 93ertreter

bcr „^ürjburger" Gc^ulc, bie mit unfercr ^rage fic^ befonber*

einge^enb befc^äftigt ^aben, baö 93orfommen cineö unanf^au»
nd)en „^iffenö" ober „®en!enö", baö t)on allen (fmpfinbungen

bcffriptiö »erf(Rieben fei, behauptet f)aben, €rft burcf) bicfe

unanfc^aulict)en ^fte be^ ©egenftanbgbctt)u§tfcin^ er-

hält aller anfc^aulicf)cr ^SettJu^tfcinöin^alt, b. ^. alle«

(Smpfinbung^material, feine ^ejie^ung ouf ©egen-
ftänbc unb finbet bamit feine ^uffaffung, feine

©eutung.
93on einer folc^en p^Snomenologifc^en ^effffeHung ift bie ^rage

nad^ ber Sntfte^ung unb (Entmicflung biefer gcbanfli(^en Elemente

reinli(^ ju fd)eiben. ^ür bie p^änomenologifc^c tlnterfc^ei-

bung ber anfc^aulic^cn unb ber unanfdjaulic^en (Elemente, ind--

befonbere für ba« tt)irflid)e 93or^anbenfein ber le^tercn {t>a§ 00m
SenfualiömuS ja üerfannt wirb) fpre(^en bie übereinffimmenben

ßrgebniffc fo ja^lreic^er 93eobad)ter, ba^ über biefe« "Problem fc^on

mit großer QBa^rfc^einlic^feit geurteilt werben !ann. ©agcgcn ift

bie genctifd)e ^rage jurjeit noc^ fo wenig geflärt, ba^ ^ier

^öc^ftenö t>orficf)tige 93ermutungen am ^la^e jinb.

5luf einen Umftanb, ber für bie ^ufftellung foldjer Äppot^efen

in ^rage (ommt, wiefen wir früher ^in; aucf) für bie allgcmeinften

biefer begrifflichen ^^Beffimmungen, für Kategorien wie €)ing,

933irflic^!eit, (Einheit, ^iel^eit ufw. fmb anfc^aulicl)e ©runblagen

aufjeigbar, bie alä *2IuSgangöpun!t eine« '2lbftra!tionöpro5cffeö bienen

!önnen. ©iefer Äinweiö ift nid)t ali ein Sugeftänbniö an ben

Senfualiömuö ju »erftc^en. llnfcre *i2lnfid)t ift nicf)t bie, ba^ jene

begrifflicljen demente tttva »erblaßte, fojufagen fublimierte (Smp-

flnbungen feien, "Jöir ^ahtn fcl)on ha§ Q'^aum- unb Scifbewu^t-

fein felbft in feiner anfcf)auticf)en ©eftalt üon ben Smpfinbungen

untcrfcl)ieben, fo innig oerwebt eS auc^ mit biefen ift. *2Inalogeö

bürfte für jene anfc^aulic^en ©runblagen be« begrifflichen über-
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(Kttipt bfencn, unb s^ar nic^f blo^ für Mc aOgemcinffcn ^Segriffe,

bic Kategorien, fonbern ebenfo für bie ganjc "Sülle ber ujeniger

abftraften.

*2öir bcn!en un« ba« richtige met^obifc^c 93erfa^rcn jur 93e-

^anblung biefer Strogen tt\üa fo. ®ie anatt)ficrenbc ^eftription

^at üugjugc^en üon bcm ©efamtertebni^ ber ^a^rnc^mung (bal

bie ejplifatiöe ^ft)c^ologie auö ^inmirfung öon 9^ci5cn auf unfere

Sinnesorgane unb gentraleren 9Zert>enpartien crüärt).

*23ei genauer "^Inalpfe erfennt man, t>a^ bie Smpfinbungen,

unb ba^ t>k 93en)u^tfcin§etemenfe, bie baS 9'^äumtic^c unb Seit-

li<^e ber ©egenffänbe repräfentieren , nic^t ben ganzen ©el;alt

ber „QBafjrne^mung" (unb cbenfomenig ben ber „Q3orfletlung")

auömac^en. ©erabe ber „infentionale" d^araftcr beiber al5 ^ftc

b€« ©egcnftanb^benju^tfeinö, al3 (Srfaffung t>on Objeften,

tf( noc^ in ber ©effription jum 9luöbrucf 5u bringen. Unb ba

alte« ^nfc^aulic^c unb fo^ufagen Äanbgreiflic^e bei ber "iHnat^fe

f^on unter bie ©attungen ber (fmpfinbungen unb ber (Elemente be6

Q'^aum- unb 3eifbett>u§tfeinS eingeorbnef ift, fo ci)ara!terifteren mir

jenen wichtigen 9?eftbeftanb, jeneS „Sntentionate" alg unanfc^auti^,

al« „begrifflich", al§ „<3)en!en" (im Xlnterfc^ieb öon „93orftellen'').

©erabe t>k ©urc^mufterung ber Q3orftellungcn mit i^ren ja^l-

lofen ©raben unb 93ariationen an anfc^aulic^em 93en)u^tfeinöbeffanb

lä^t baö Q3or^anbenfein unb bie 93ebeutung jener u n anfc^aulirf)en,

^begrifflid)en" (Elemente bcfonberö !lar ^eroortreten. 6 ie entfc^eiben

l« barüber, n>ie bie anfcf)aulic^en Sn^atte ju beuten fmb, b. ^.

welche ©egenflänbc tt>ir eigentlid) in ben 93orffellungen meinen.

6ie brauchen au6) nid)tö an i^rer 93eftimmt^eif 5u verlieren, tt>enn

bie ^nfc^auungen unbeftimmter unb fd^ematifc^er ttjerben; |a fie

fönnen »orl^anben fein, »enn ber anfc^aulic^e ©e^att jic^ fef)r üer-

ringerf, unb fogar, tt)enn er ganj f(i)n?inbet. ®abei !ann tjon feiten

beö erflärenben ^ft)c^ologen fe^r tt)o^l bie "i^lnna^me gemacht

werben, ba^ bie „9?eftbuen", bie „9\eprobuftionggrunblagen" ber

entfprec^enben früheren anfc^auli(^en ^rlebnijfe in einer gett)iffen

„Erregung" fein muffen al§ 93ebingung bafür, ba^ jeneö un«

anfd)aulic^e *2ßiffcn erlebt n)irb. ©amit tt)ürbe and) begreiflich,

tt)arum bei längerer ®auer (ober (Steigerung) jener „(Erregung''

anfc^aulicf)e Q3orftellungen auftaueben, unb ^a^ bei n>citerer Q3er=

breitung beS (ErregungöprojeffeS mancherlei -äffojiierte 93orftellungen

unb Urteile fic^ einftellen.
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(5t>cnfo fänbe burc^ iointt>eiö auf jene Q^epcobuftion^gntni)'

lögen unb i^rc '^Iffosiation aud^ bie "Jtage i^re 93eant«>ortung,

tt>oburc^ benn bicfeö fc^cinbar einförmige „Riffen um ben ge-

meinten ©egenftanb" in ben unjä^ligen ^üUtn feinet 93or!ommen*

bifferenjiert tt)irb ju bem Riffen um ben gerabe in 93ctracbf

fommcnben, beftimmten ©egcnftanb.

^ür bie genetifd)e 93etrad)tung ifl aber na^ alleb^m nic^t oon

ber Q3orauöfe^ung auSjuge^en, ba^ t)ai Hnanfd)auli(^e CBegriff«

lic^e) fic^ aui? bem ^nfd)autid}en alö ttwai gang 9^eueg en(n>i(JIe,

fonbem ^a^ eS jtd) üon bem le^teren in ftcigenbem 9!}Za§e loölöfen

unb fomit oerfetbftänbigen Eönne. ©ie '^öa^rne^mung unb bie

QJorftellung enthalten bereite bie unanfc^aulic^en, hk „®enf"-

elementc, unb fte tt)ären o^ne jte feine ^!(e be^ ©egenffanb^»

ben)u§tfcin^ , fonbem flnn- unb bebeutungölofe 3n^atte; aber erft

im abf<ra!ten <5)en!en ^aben ffe ftc^ auS i^rer innigen QSerfc^meljung

mit bem *2lnfc^aulic^en lo^gelöft 'Jreilid^ bebürfen fte 5u biefer

€nttt)i(flung anfc^auti^er 6tü^punfte im *33ett>u^tfein, nömlid) ber —
Qöorte.

10. <S)ie ^orte !ommen für un^ ^ier nic^t in ^cftac^t,

fofem f!e felbft ©egenffänbe unfered ^ett>u^tfeinö jinb (wie j. 95.

bei grammatifc^en llnterfuc^ungen), fonbem fofem fie Seichen ftnb,

bie ton auf ©egenffänbe besiegen. "Sa^ienige aber, waö für unfer

93<n)u^tfein bie ^ejie^ung 5tt?ifc^en bem "^öortieic^en unb feinem

©egenftanb ^crftellt, ift ber begriff, tiefer ift fomit auc^ ba«,

ttxiö bem ^ort Sinn, "^ebeutung, »erteilt. <5)enn für fic^ tfr

bad ^ort, fofem tt?ir eä fprcc^en, ein 93ett>egunggüorgang, ber

un« burc^ <33ett>egung«- unb ©e^öröempfinbungen 5um ^»u^tfein

!ommt; fofem tt>ir eö ^ören ober lefen, Objeft einer afuf^ifd^en

ober optif^en ^a{)me^mung. ^ber n>ir braud^en nur einmal bai

^ort (ober richtiger pfpc^ologifc^ au^gebrüdt; baö 'vBorterlebni^)

in !ünft(ict)er 6onberung »on bem 93ebeutunggertebni5 jum ©egen-

ftanb unferer 93etra(^tung ju machen, fo crfennen n)ir fofort, ba§

ber 6ad)üer^alt beim gen>ö^nli(^en 6pred)cn, ßefen unb 93erfte^en

ein gan§ anberer ift. Äierbei ift eben ba^ ^ort nic^t felbft

Objeft unferer *2lufmer(famfeit; e« bient nur baju, fie auf bie

gemeinten ©egenftänbe ^insutenfen. ^ie« ift aber nur möglich,

ipenn mit bem QQßortcrlebniö ein ^iQxi^i'i^tttvitnnQiytvhhmS

»erfc^miljt. 'Jöorte einer unö fremben Sprache bringen unö !einc

©egenftänbe t>or t>a^ ^emu^tfein. ^uc^ bie anfc^aulic^n 6ac^-
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\>orfftfiungcn, bie 6ci bcn 90ßortcn gelegentlich auftaud)en, fnben

erft burc^ baS 95cgt:iff5crlebni^ iljrc «Deutung unb 93eäie^ung auf

(Segenfiänbc.

3e nac^ ben ©egenffänben, ble mit ben "^Borten gemeint jtnb,

[Reibet man bie "33egriffe in ^iUgemein' unb Snbioibualbegriffe.

<J)ic erfteren fmb bie n?eitau3 ^äufigften. *50ortc tt?ie „^ifc^",

„(otvii)^, „^eppW, „grün", „laufen" ufro. bejietjen ftc^ Ja an

ft<^ nid^t auf beftimmte einzelne <S)tnge, ^igcnfd^affen unb ^ox-

gänge. 6elbft n?cnn bei bem 93erfte^en foId)er "^ßorte onf(^auli(^e

Gilbet ganj beffimmter ©cgenffänbe auftreten, ^ängt eö nsxS)

öon bem geban!Ii(^cn ^rtebniö ah, ob biefe nur alö beliebige 93ei'

fpiefe ber gansen ©attung ober alö 9\epräfentanten eine« (finjetncn

aufgefaßt »erben. Sprac^tic^ brücft fic^ bie le^terc ^C5ie|)ung am
dnfac^ffen burc^ ^emonftratiüa auS.

^u(^ ben 3nbiv>ibualbegriffen, tüic inöbefonbere benQ3ebcutungcn

ber Eigennamen, fommt eine gettjiffe 'tHUgemein^eit ju, infofern j!e

i^ren ©egenftanb nic^t in einer beftimmten Seit unb Situation,

fonbcrn überhaupt mä^renb ber ®auer feiner Efiftenj besctc^nen.

'3c fe^r e« baö ©emö^nlic^e ift, ba^ *33egriff«er(ebniffe mtt

9Borfertebniffen jufammcn oorfommen, fo ift biefe QSerfc^metjung

bod) nicbt notroenbig. 93ieleg fpric^t bafür, ba^ beim fleinen 5^nbe

felbff bann fc^on eine gemiffe begriffliche Deutung be5 Empfinbung«-

material« bei ^a^rne^mungen ftattftnbet, tt)enn bie zugehörigen

^orte noc^ nic^t jur Q3erfügung fte^en. %ibererfeitö fann auc^

beim €m)acf)fenen ber begriff fc^on ha fein, tt)öf)renb er auf ba^

953ort fic^ noc^ beftnnt. ^a^ baö 93egriper(ebni« felbft feinem

®t^alt naä) ein fe^r t)erfcl>icbeneö fein fann, brauctjt faum ^er-

üorge^oben ju »erben. <Bai 5^inb rebet ni^t feiten *2Borte, bie e€

irgenbtt)ie aufgefc^nappt \)at, tt)obei eö nur eine ganj bunüe '^I^nung

oon i^rer ^ebeutung ^at. ^ucf) (?rtt)ac^fene, felbff „©ebilbetc", be-

treffen toir gelegentlich bei ber Ö3ertt)enbung folc^er faft bebeutungd-

leerer ^ort^ül en. ''21nbererfeitg ift ed gur richtigen Q3ertt)enbun3

eine« Portes burc^aug nicl)t nötig, ba^ tt)ir imftanbc fmb, eö ju

tefinieren. ©enn ba^u muffen ^ejie^ungen 5»ifc^en ben t>or-

liegenben QBortbebeutungen unb anberen *Segrirfen erfaßt »erben,

\oai meift rec^t fc^»ierig ift (H« »äre aber unpf*)c^ologifc^ gebac^t,

»ollte man meinen, ba^ au biefe Beziehungen, bie »ir in einer

"Definition auöfagen, im 93ebeutungöbett>u§tfein un« fc^on gegen-

wärtig feien ober fein müßten.
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93on bcfonbercm pfpcboto^ifc^em Sntereffe ift cnbltd^ bk ^at-

fac^c, ba^ ber 6prQd)gcbrauc^ oft mit bemfelbcn ^ort ücrfd^icbene

95ebeufungcn üerbinbet. ©erabc bei foldjcn Porten tann bic 93«»

fc^iebcn^eit bc3 93ebeutungö' üom ^orterlcbniö fe^r embringlic^

erfannt ttjcrbcn. Oft ift unö nämlic^ junöd^ft nur eine ^Sebeufung

bemüht; bann tritt gelegentlich bli^artig ta^ (^rlebniö ber ^tüeiten

ober britten 93cbeutung Ijinju, unb eö fommt unö babcl t>or, al<

befänben wir unö plö^Iic^ in einer neuen 9vegion ober alö fei ein

merfmürbiger llmfd)Iag in un3 erfolgt, ©a^ n?ir aber im einjelnen

^aü rciffcn, tt)ie baö ÖÖort gemeint ift, rül)rt t»om ^erou^tfein beö

Sufammenf)«ngeg unfereö 6pred)eng unb <5)en!en§ ^er. 9Bieber

muffen tvxx unö an biefcr Gtelle erinnern, ha^ tt>ir ja im ©ienjü

«nfercr analpfierenben 93cfd)reibung ben lebenbigcn Sufammen^ancf

unfereS feelifc^en ©efc^etjenö in unnatürlicher ^eife jerfc^neiban

muf3ten, [olange »ir »om einjelncn *2Bort unb feiner ^Sebeutung

yebeten.

^ünfje^ntcö 5tapitel

®a^ arteü

1. (F« ift eine alte Ce^rc ber ^ft)cf)ologic wie ber Cogü, baf

^c^ tüi <S)enfen in Urteilen oolljie^e. (£^ befte^t aber noc^

|>eute in ber ^ft)(f)ologie eine gro^e SSJ^einungöoerfc^ieben^eit über

bie Definition beö Ürteilö. Gtatt eine 9\ei^e öon folc^cn ©efini'

tionen anjufü^ren unb ju !ritifieren, foU lieber bic ^rage auf«

geworfen »erben, oon weldjem ©efic^töpunft auö n?ir unä über-

haupt für eine beftimmte Definition entfct)eibcn !önnen. Denn Im

©runbe fct)cint eö ja 6acf)e t)zi cin5elnen ^orf^erö 5U fein, feft»

jufctjcn, welche '53ebeutung er mit bem 9©ort „Urteil" ücrbinben,

tt)ic er biefen 93egriff alfo bcftnieren will, ba er ja ber ^iffenfc^aft

feine allgemein ancrfannte Definition enfnel;men fann. *2lber cl

Wäre bod) minbeftcnö ^öct)ft unjwecfmä^ig, wenn ber (finjclne bei

folct)en Deftnifionen rein wiütürlid) »erfahren wollte. Sr möchte

ja tod) t)on ben anbcren ocrftanben werben. Cd wirb alfo emp»

fel)lcnöwert fein, wenn er fiel) an ben allgemeinen 6prad)gebrauc^

cnfc^lie^t. Dicfer ift freilief) auc^ nicf)t efwa^ beftimmt unb all-

gemeingüUifl *5eftgelegte«, Der Cinjclne ift angewiefen auf [ein
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<5pva(S)Qtfü% fein Q3cbeutung5bctt?u^ffe{n, tvk c« ftc^ unter bem

(Jinflu^ ber üu(gärpf9d)ologifc^en unb ber n)iffenf(^aftlid)cn Ter-

minologie ^erauögcbilbet ^at. 6cine Definition !ann fomit nur

ein Q3erfuc^ fein, t)a^, n>a3 er aH bie allgemein üblidje 93ebeutun9

me^r ober minbcr fid)er oermutet, möglid^ft flar unb beftimmt be-

grifflich 5u faffen. 3n biefem 6inne ift ber folgenbe ©epnition^-

oerfud) gemeint.

•211g erfteg SOZerfmal fdjeint mir ba« feftjufte^en, ba^ wir im

Ürtcilöerlcbni« auf ©egcnftänbc gerichtet fmb; ba§ cS ein *2l£t

be« „©egenftanböbettju^tfeinö" ift.

Seboc^ bie« trifft auc^ für ba« 93egrip'(93ebeutung«-)«J^Iß^nJ^

5U. ©icfed ift aber fojufagen einfach, cingliebrig; b. ^. lebiglic^

eine Intention auf ben ©cgenftanb, bie biefen gleidjfam in einem

6tra^lc trifft, ©a^ nun oerfc^iebene folc^er „einftra^liger" ^fte

(jintereinanber erlebt tt)crben, bebingt an fic^ noc^ feine S[Robififation

i^reS 'Sßcfeng. ©agegen ^ahtn n?ir e« bann mit einer neuen

^rt t)on ^ffen ^u tun, tt)enn ^ttjei ober mehrere einfache 'QXttt ju

einem gleic^fam „t)ielftra^ligcn" ^ft ftc^ jufommenfc^lie^en. Sin

bcrartiger „fpntf)etifcl)er" (minbeffenö sweigliebriger) ^tt liegt auc^

Im Urteile oor,

^k aber in allen „intentionalen" (ober „objeftiüterenben")

^ffen ein ©egenffanb fid^ für un3 tonftituiert, fo gilt bieg eben-

falls für t)a§ Urteil; nur »erben in i^m minbefteng jttjei gegen-

fiänblic^e 9D^omenfe in ^Sejiebung gefe()t, ober, jufreffenber auä-

gebrüdt: ^Sejie^ungen (Övelationen) jroifc^en folc^en "SO^omenten

tperben anerfannt (ober nic^t anertannt). ®iefe gegenftänblic^en

©esic^ungcn, b. ^. bie 9\elafionen jufammen mit i^ren Q^elationg-

ßliebern, be^eid^nct man auc^ alg (objeftitje) 6ac^t)er^alte.

®ag Urteil ift „Xüa^v" (»om erfenntniSt^eoretifd)en 6tanbpun!t),

ttjenn fein 3n^alt bem 6ac^t?ev^alt cntfpric^t; falfc^, tt>enn bieg

nid)t ber S^all ift. Sebc 93e3icbung cntl)ält minbefteng jmei

©lieber; infofern ift ber llrteilgaft im Hnterfc^ieb »om 93egriffg-

erlcbnig jmeiglicbrig. 9iun fann freilid^ eine gcgenftänblic^e 93c-

^iel;ung (ein (3ad^oerl;alt) aud) blo§ einfach gemeint fein, ^enn
ic^ ben!e: bie ^Ijnlic^fcit 5n>ifc^cn biefen beiben färben ift fe^r

0ro§, fo meint ber Subjettgbcgriff eine gcgcnffänblid^e 93eäie^ung

(bie ber *2i^nlid)feit), jebod) erff, ta^ bicfe '2i^nlid}tcit mit bem ^e-

finff «9^0^'' in ^Sejic^ung gefegt, unb biefe ^esie^ung alg gültig

anerkannt wirb, mad^t bag Urteil aug.
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©g ergibt ftc^ un« aber \)kv mit (^öibenj bie Sinfic^t, ^<i^

aUe« in einem fpnt^etifcl)en ^!t, alfo fojufagen „üielftra^lig", 93c-

wuBtc in ein fdjüc^f in einem 6tral;l 93en?ujjteö übergeführt »erben

!ann. SO^it 9lM^iä)t ouf ben fpracfjlic^en *2luöbru(f f)at man biefen

im QBefen ber 6ac^e gegebenen Sufammen^ang aH ©efe^ bcr

„9^ominalifierung" bejeic^net, fofern baö in einem Sa^ ©emeinte

auc^ eine nominelle ^Sejeic^nung gutä^t. ^nbererfeit« !ann bei

aöen nic^t fc^lec^f^in einfachen ©egenffänben ber 3n^att beö 93e-

grip in Urteilen fojufagen au^einanbcrgelegt n?erben. (<^gl. 6. 199.)

2. ^an !önnte aber auf ©runb be3 oben betrachteten unb

ä^nlic^er '^Seifpiele ftc^ üerfuc^t füllen, ein c^arafteriffifi^eÄ ^tvl-

mal bc« Urtcilöerlebniffeö barin ju fe^en, t>a^ ^Sejie^ungen nic^t

einfach al^ »orlicgenbe gemeint, fonbern erft oom ©enfenben „^er*

gcftcllt" »erben.

^Hein »enn mir bie gegenftänblic^e ^ejie^ung an Objeften

jtc^ fojufagen fetbft barftellt, tt)ie j. ^53. bie ^|)nlic^!eit jmeier neben«

einanberliegenber färben, fo wäre eö feine jutreffenbe 93efc^reibung

beÄ llrteilöerlebniffeö, »enn id) fagte, bie ^Se^ie^ung merbe im

Urteil: „®ie jmei <5örben finb ä^nlic^" erft „^ergeftellt". ^Ößofjlaber

mu^ no^ eine 'iHnerfennung, eine^eja^ung biefer "vä^nlid^feit

ftattflnben, bamit »on einem Urteilöaft gefproc^en »erben fann. ^ai
jufällige flü^tige 93emerfen einer '2i^nli(^!eit j.^. ift no(^ fein Urteil.

®a^ t>ai blo^e 93e5ie^unggben)u§tfein (fei e^, ba^ bie *33e'

gie^ung alö eine fertige üorgefunben ober erff erfaßt n?irb) nic^t

genügt, einem ßrlebni^ Urteilöc^aratfer ju »erleiden, ergibt fic^ auc^

barau^, t>a^ »ir beim bloßen ^ln^i5ren unb Q3erfte^en eine^ ^\x§-

fagefa^eS, |a felbft beim ^uöfprec^en öon 'Jragefä^cn bie 93e5ic^ung

5tt)ifc^en Subjeft unb ^räbifat erfa'ifen, o^ne ba^ wir beö^olb

urteilen. <S)a^ Urteilöerlebniö erfolgt erft, »enn »ir baö ^crftanbenc

ancrifcnnen ober »ermerfen, bie ^rage bejahen ober ver-

neinen.

6ogar n>enn tt>ir ^uöfagefä^e felbft au§fpre(i)cn unter 93€-

mu^tfein ber barin auögefagten *23eäie^ungen, muffen bamit nic^t

nottuenbig Urteil^erlebnijje oerfnüpft fein. 9ö3enn jemanb j. 93.

blo§ '^iuömenbiggelernfe^ ^erfagt, o^ne on beffen gegenftänbli^e

©ültigfeit ober llngültig!eit irgenbmie ju benfen, fo (ann man bo(i>

nic^t behaupten, ba§ er Urteilöafte üoll5ief)e.

SOZan barf flc^ in biefen 'fragen bei ber pfpd)ologif(^en <5)e-

ffription nic^t burd^ bie logifc^e 'Setrac^tung irreführen laffen.
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^ie Cogif untcrfuci^t ©cbanfentn^altc, Qani ab fe^enb »on

3nt)ioibucn unb x^vtn ®cn!erlcbniffen. ^ür fte iff 5. '53.

ber 6a^: „©Ott ift ein ©cift" ^uöbruc! eine^ Hrtcilö(inbaltö).

€in llntcrf(^ieb tt>tc bcr, ba^ bicfer 6a^ mit t>oUer Überzeugung

t>on einem Srnjac^fenen auägefpro(^en, ober alö auömenbig gelernter

gcbanfentoö öon einem öc^ulfinbe ^ergefagt n?irb, fommt für bie i^ogi!

überhaupt gar nid)t in 93etrad)t, für bie ^fpctyologie bagegen ift

er tt>id)tig, unb nur im erften ^a\i tt)irb fie einen llrteilöaft !onffaticren.

©ie ^f^^ologie rebet nur ta »on einem Urteil (genauer ilr»

teilöa!t ober -erlebniö), menn für i>a^ |en?eilige 93ett>u^tfein beß

^enfenben t>a^ Urteil (im logifd)en Sinn) erft juftanbe !ommt,

nid)t n?enn eil tebiglicb reprobu^icrt tt)irb. ©iefe^ 3uftanbe!ommen

»olIjiel)t fic^ aber nic^t in bem bloßen Riffen um eine ^Sejie^ung,

fonbern borin, bo^ fie anerfannt ober nicl)t aner!annt tt>irb.

^enn atfo baö (frfaffen üon ^Sejie^ungen nic^t bavüber ent-

fd)eibet, ob ein Urteil vorliegt ober nid)t, fo fann man auf ben

©cbanfen fommen, biefeö SO^erfmal fei überbau))t für bie Urteilt«

befinition entbe^rlid); üielme^r fei baö 'JBefen beö ilrtcilöerlebniffcö

lebiglid^ in jenem 'tnfte beö "^nerfennenö (Suftimmenö) ober QSer*

rt)erfenö ^n fe^en, ber ftc^ fc^r tt)o^l auf einen 93en)uf3tfein^inbalt

bejie^en tonne. 0aö ift ber 5lern üon 93rentanoö llrteilölet)re,

bie üielfac^ 93eifall gefunben l;at.

Um fie 8u tt)ürbigen, muffen tt>ir ben 6inn be§ im llrfeitg-

erlebni^ entbaltenen 'iZlnerfcnncnö unb Q3ertt)erfenö noc^ näl)er bc=

ftimmen. 3c^ fann bie "Jorberung eineö anbern ober eine Q3er«

|)flid)tung, ein ©efe^ anerfennen. ®arin liegt ein '^öillenöaft

^amit haben tvxv eö ^ier nid)t ju tun, aini) fel;en njir ^unäc^ft t»om

*2lnerfennen ah, fofern eö ein ©cfallen, eine '^Bertfd^ä^ung,

bebeutet. ®ag im (tbeorefifd)en) XIrteil enthaltene „"^nerfennen''

befagt: für tt>at;r, für gültig galten, überzeugt fein. Äaben mir nun

lebigli(^ einen 3n^alt (fei eö anfdjaulid^er ober begrifflicher 'i21rf)

im 93en)u^tfein, fo gibt t§ feinen 6inn, ju behaupten, baj) auf

biefen allein eine „"i^inerfennung", ein „*5ürtt)a^rt;alten" fid) beliebe.

QBill man jeboc^ barin bie 93ebeutung finben, biefer 3nbalt merbe

alö n?ir!iic^er ^Semu^tfcinöinbalt anerfannt, fo mirb er eben mit

bem 93egriff „njirflidjer 93ett)u§tfeinöinbalt" in ^Sejicbung gefegt,

unb bicfe ^ejie^ung tt>irb al^ gültig beja|)t. ®aö Urteil i)at hann

ben 6inn: ber mir eben gegenmärtige Sn^alt ift ein n>irfli(^er

"^Jemu^tfeinöinbalt.
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©eufcf man t>a§ ^ürtüa^r^ölfcn beö einen 3nt)alt^ aber fo,

ba^ er einem (realen ober ibealen) ©egenflanb entfprcc^e, fo wirb

er eben ju biefem in ^Sejie^ung gefegt, unb fomit ftnbet ebenfalls

bie Anerkennung einer 93e5ic{)ung ffatt. ®aö gilt 5.93. für bie

(^fiffenjialfäije tt)ie: „(J^ gibt einen ©Ott", auf bie 93rentano feine

Ce^re (jauptfäc^Iic^ ftü^t. ®em mit bem <2Bort ©Ott gemeinten

©egenftanb tt)irb I;iermit reale (Jfiftenj jugefproc^en ; ber 6ac^oer^att,

ba§ ©Ott efifriert, tt)irb anerfannt. ®er Ginn beö 6a§eS lä^t

fid) auc^ fo tt)iebergeben: ©ott ift ettt)aö real ©fiftierenbe^, ober:

bem mit bem ^ort „©ott" gemeinten ^[Befen fommt 9^ealitäf ju.

Äier tritt bie Smei^eit ber ^Sejie^ung^glieber aud^ in ber fpra^=

liefen Raffung beutlic^ ^eroor.

Urteile, bie burd) fogenannte „imperfonale" 6ä$e, wie: eä

regnet, cö bli^t ufro., ibren '^lu^brud finben, enthalten bie ^Sejie^ung

5n)ifd)en einem 93organg unb bem Ort ober ber Seit feinet 6tatt=

fmben^.

Überhaupt barf man bei ber 93efc^reibung ber UrteilgerlebniJTe

nid)t an bie fprac^li(i)e ^orm [\6) galten unb bur^ biefe fic^ irre--

fü^ren laffen. (^in ilrteilöatt (ann erlebt tt)erben, o^ne ba^ er in

Torfen formuliert tt)irb. 'JBenn er üh^vi^aupt *2iuöbruc! finbet, fo

braucht auc^ bieö nic^t in Porten ju gefc^e^en: ein "D^icfen ober

Sd)üttetn beö 5lopfeö, eine Äanbbemegung !ann ju feiner Äunb-

gäbe bienen. '5)er fprac^Iic^e *^uöbrud ober braud)t burd)auö nic^t bie

beiben Q^elafion^glieber, i^re 93e5ie^ung unb beren "ilnerfennung

in befonberen ^Borten ober 933ortformen mieber^ugeben, er fann

me^r ober minber unooüftänbig fein, (fin blo^eö „3a" ober ^»^^cin"

auf eine ^rage ^in fann einen üollftänbigen Urteilöaft auöbrücfen.

<5)ie 93e5ie^ung unb i^rc ©lieber finb bann eben burd) t>a^ 93er-

ftel)en ber "Jrage im 93emu^tfein beö Urteilenben gegeben. 9Qßenn

id), einem 93e!annten einen ©ritten »orftellenb, einfa(^ beffen

9^omen nenne, fo brücft biefcr ebenfalls ein Urteil au^: t>ai ift

Äerr 9f. Übrigen^ fann hai 9^ennen eineö 9^amenö auc^ anberen

6inn ^aben, 5. 93. ben einer Anrebc, eine^ *2Inruf^, tt>oburcb

(ebiglid) bie "^lufmerffamfeit gettjecft ttJerben foU. 3n fold^en "tJäüeu

befunbet er natürlich fein Urteil, "^öenn id) beim Public! eineß

93ergeö ju einem ^Begleiter fage: „©er 9^igi", fo fann tai einen

Urteilöaft auöbrücfen: „©a^ ift ber 9?igi"; eö fann aber auc^

lebiglic^ beftimmt fein, bie *2lufmerffamfeit be« anbern auf t>cn

93erg ju lenfen.
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^uf ©runt) biefcr (?rtt)ägungcn fönnen tuir ben Urteil^ait

befinicrcn al^ ein (Jrlebniö beö ©cgcnffanb^bcwu^tfcinö, in bem

3n^attc beöfelben aufeinanbcr be^^ogen werben, wobei biefe 93«'

jie^ung ali tt)al)r (b. l;. für bie ©cgenffänbc gültig) bejaht ober

oerneint wirb; ober für^cr: Urteilen iff baö (frfäffen oon <oa(i) =

oer^atten, fofern wir mit biefem ^ort bie aufeinanber bejogeneu

©lieber unb bie fie üerbinbenbe ^Sc^ie^ung 5ufammen fa ffenb bC'

5cid)nen {rva^ auc^ bem allgemeinen 6prarf)gebrau(^ gemä§ fein bürfte).

©ie 3nl;atte, bie in ^Sejie^ung gefegt werben, fönnen QBaf)r--

ne^mungen,anfc^auIic^eQ3orfteUungen ober ^Segriffe fein. 9!JJinbeftenö

eineö ber ©lieber, nämlid) ba^jenige, weld)e^ im ^räbüot (bjw.

^räbifatönomen) feinen "iZIuöbruif ftnbet, mu^ begrifflicher "i^lrf

fein. 3m ^räbifot wirb ja recbt eigentlich ber 6ac^t>erl)alt (5. ^53.

t>a^ ©rünfein eine^ 93latte^) gebockt unb euentuell auögefagt. ©iefer

6ad)t)ert)alt befte^t aber, wie ft^on bemerft, in gegenftänblic^cn

93ejiel)ungen. 6old)e fmb allgemeiner ^rt, wä^renb ber ©egen-

ffanb beö Urteile {ta^ 6ubjett) ttwai ganj Snbioibuetleö unb 5^on=

ireteg fein fann, baö wir gerabc anfc^auUd) wa^rne^men ober

»orfteüen.

^tlä)t *5Irten üon 93eäie^ungen e^ überhaupt gibt, bie

im Urteil^aft \i)vt Anerkennung ober 93erwerfung finben fönnen,

t><i§ 5U erforfc^en ift nic^t fowol)! 0a(^c ber ^fpd)ologie, al^ ber

„©egenftanb^t^eorie", bie bie aügemeinften 93efcf)affenl;eiten unb

*33eäie()ungen ber ©egenftänbe ju unterfuc^en bat. £)b [id) übrigen^,

wie ©ürr meint, alle 93ejie^ungen auf bie ber ©leicf)^eit, Ä(?nlicf)'

!eif, 93erfd)ieben^eit unb 3bentität 5urü(ffüt)ren laffen, fcf)eint mir

fraglid). 3c^ fe^e nic^t ah, wie bad 5. 93. bei ber ^Sejie^ung beö

3ei(^enö 5um ^Bejcic^neten, ober beö Subjcftö jum Objeft, ober bei

ben mannigfad)en Abt)ängigfeitöoer^ältniffen, 5. 93. ben matl)ema--

fifct)en, möglich fein follte. ©ie öon ®ürr angeführten 93eäie^ungen

gehören alle jur 5^laffe ber „umfe^rbaren" ober „gegenfeitigen" ^e«
5ie|)ungen. 3ft A bem B gleich , fo ift umgcfel)rt auc^ B bem A
gleicf). 3eboc^ baneben fte^jen bie „einfeitigen" ober „nic^tunifel)r=

baren" ^Sejie^ungen. 3ft A ein ^eil »on B, fo ift nic^t aud; B
ein ^eit ijon A ufw. ®iefe jweite klaffe ber "Delationen fann

aber nicl)t auf bie erfte 5urü(fgefü|)rt werben.

3. 9öenn bie 93eäiel;ungen nictjt o^ne weitere^ an ben ©egen-

ftänben ung al^ „gegeben" entgegentreten, fonbern erft aufgefüllt

werben follen, fo bient biefem Swecfe ha^ „93 erg leieren", ^ai
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*23ercjtei(^en \)üt nid^t nur eine ungeheure ^ebeutung im praftifd)en

ßeben unb in aller tpiffenfc^affliegen ^ätigfeit; ti iff auc^ fpcjieU

in bcr cfperimentcüen *^ft)d)ologic üon grunblegenber ^i^tigfeit.

3n ben njeifau^gebe^ntcn llnterfuc^ungen über Q^eijf^meilen unb

lintevfd;iebö[d)tt)eüen, in ber "iclnorbnung ber (Jmpftnbung^quaUtäfen

rxaö) i^rer 93ermanbtfd)aft ^anbclt c^ fu^ ftetö um 93ergleid)ungen,

bie ber ^eftffeliung t?on 3bcntität, 93erfc^ieben^eit ober '2i^nli(^*

feit bicnen.

<bo ^aben biefe ^orfc^ungen auä) mannigfache Srgebniffe

über bie ^unftion beS 93crglei(^eng fctbft geliefert, unb man

^at biefe felbft jum ©egenftanb ber £lntevfud)ung gemacht. ®abei

ergab ftd), t>a^ biefer fc^einbar fo einfad)e unb einförmige Q3organg

in 5a^lreid)en Q3ariationen tjorfommt 93efonber^ bie llnterfuc^ungen

üon 'iH. ©rünbaum „über bie "^Ibfiraftion ber @leid)beit" ^aben

bieö ernennen laffen. ^rü|)er l^afte man fid) baö Q3erglei(^en al^

eine "2lrt '30'iejfen gebadet, ^ie man ben 'ifJla^iiab an ben ©egen=

ftanb anlegt, fo bringt man — i>a§ tvax bie ^^luffajfung — ben

einen 93ergleid)ögegenffanb an ben anberen ^eran unb mit i^m

womöglich 5ur ©edung. 3e$t tt)ei§ man, t>a^ ber 93ergleic^ fxd)

t)ielfact> nic^t fo üoüjie^t, ja ha^ er beffere (frgebnijfe liefert, menn

nid)t eine ©edung, b. ^. eine OSerfd^meljung, eintritt, fonbern menn

bie 93ergleid>^objefte fuf^effio in tai ^ett)u§tfein treten. ®abei

!ann baö erftc fc^on unben?u§t fein, o^ne ba^ bie 6ic^erbeit beö

Q3erglci(^ö beeinträd)tigt tt)irb. Sntereffant ift au^ bie "Jcftftellung,

ba^ auf ©runb ber un^ geläufigen (Sinbrüde fid) bei unö fojU'

fagen unbenjupfc SD^a^ftäbc auöbilben, b. ^. t>a^ fd)on einzelne

Objefte für fn^ einen '^tt beö 93ergleid)gbett)u§tfeinö auölöfen,

unö alö au gro^ ober Hein, ju laut ober leife, ju fd)tt)er ober

lei(^t ufm. erfc^einen.

9^atürlic^ ift öom 93ergteic^en felbft ba^ (baburc^ ©ermittelte)

Srfaffen öon ^e^ie^ungcn ju unterfc^eiben. (So üoUjie^t fic^ bann

im Urteil^aft. "i^lber nid)t immer gelangen mv ju einem Urteil;

ber 93ergleic^ !ann ergebnislos bleiben.

4. dbenfomenig bürfen — n^ie tt>ir f(^on frül)er begrünbet

^aben — bie ^fte ber "i^lnerfennung ober Q3ertt)erfung mit bem

93eäie^ungSben)u§tfein üermedifelt ober biefeS allein für fic^ mit

ber UrteilSfunftion ibentift^iert tt)erben. 3n biefen "Giften, bie auc^

als 93eja^ung unb Q3erneinung bejeic^net merben tonnen,

fc^einen mir bcfonbere, nic^t weiter analpfierbarc Sr«

212



Icbniffc, alfo 95en)u§tfe{n5t)orgängc elementarer 9Irt, cor-

juliegen.

©ag negatioe Urteil ift nocfe immer (Segenffanb oieler

'30'?einung§oerfd)ieben^eitcn. 9^ac^ ber biöf)er üon ung 5ugrunbc

gelegten *i2Iuffaffung fte^en pofitioe^ unb negatiüeö Urteil in ber

*5öeife parallel, t>a^ in ifjnen bie im Hrteil^in^alt gebacf)ten 93e-

jie^ungen aU gegenftänblicfe gültig (alö objeftioer 6ac^üerl)alt) be-

folgt ober verneint merben. ®anac^ ift bie 58orauöfe^ung beö üx-

teilö ber blo§e @cban!e beö 6ad)0er^alf^, alfo fo^ufagen ein

93erfud)^urtci(, i>a^ in 93eia^ung ober 93erneinung anerfannt ober

oertt)orfen, für tt>a^r ober für falfc^ gehalten njtrb.

<S)iefer ^uffaffung fte^t eine anbere gegenüber, hk 5. 'S. ©e^fer

vertritt. 6ie unterfc^eibet pofttioe unb negatioc Sac^oer^alte ; fie

ftellt neben haß Q3efte^en t>on 9^etationen i^r 9^ic^tbefte^en. 93etbeg

fei etttjag 9bie!tioe5, taß im xva\)vm Urteil feine ^ner!ennung

finbe, unb rvomö) überhaupt t>aß Urteil fic^ ju richten i^ahi.

Snbcffen, \>aß 9Zic^tbefte|)en oon 9^eIationen alö objeWoen

6ad)v>erl;alt aufjufaffen, fü^rt ju 6c^tt>ierig!eiten ber '^uöbruc!^--

weife, ba tt)ir in ber 9vegel „objeftio" unb „befte^enb" oB gleich»

bebeutenb üermenben.

9^ac^ biefem 6pra(^gebrauc^ n?ürbe im negativen Urteil eine

nic^t beffc^enbe 9velation alö befte^enb aner!annt. ©ett)i§ ift aud)

nac^ unferer •ilnftc^t, für haß negative Urteil fo gut n)ie für haß

pofitioe ber objeWoe 6ac^ücr^alt 9lorm. "^Iber tt)enn wir bie im

Urteilöin^alt gebac^te 9velation am ©egenftanb nid)t öorfinben, fo

befielt biefe 9\elation eben nur in unferen ®eban!en, unb ber

93erfuc^, jie alß im ©egenftanb befte^enb 5U benfen, n?irb abgelehnt.

^adi) jener anberen "^Infic^t enthielten auc^ alle Urteile eigentlich

eine '2inerfennung, entmeber ein pofitioer ober ein negatiöer Sacf)»

oer^alt tt>ürbe anerfannt. <5)em *2lnerfennen tt)ürbe nic^t me^r ein

93ertt)erfen parallel fte^en. (Sbenfo erfc^eint mir bie Surütifüljrung

beö 93erneinungöafteö auf ein 93eäie^ung^erlebniö, nämlic^ auf haß

ber 93erfd)ieben^eit, fünftlic^ unb o^ne auörcic^enbe 93cftätigung in

ber Sclbfibeobac^tung. "^lud) tt>irb biefelbe ni(^t bem ^orrelat-

erlebnig ber T^erneinung gerecht; benn auf tt)elc^e ^Sejie^ung toiü

man bie 93e|a^ung 5urü(fführen ?

®a^ übrigen^ bicfc Korrelaten "^Ifte noc^ burd)auö nid^t all»

gemein al^ notroenbige 9}Zomente h^ß Urteil^erlebniffeg anerfannt

fmb, mu^ offen zugegeben »erben. (S.ß ift haß an6) nso^l oer«
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ftänbUc^, benn beim bejo^cnben Urteil »cnigftenö tt>crben toir fel^r

^äufig einen befonberen '^tt ber 'iHnerfennung in ber (5rtebniöbeob=

ad^tung junäc^ft nic^f fonftatieren fönncn. "Slnberg aber, tt)enn mir

ein fold)e^ lirteilöerlebniö mit einem blo^ öerftanbenen ober aii

SSJJeinung eineö anberen referierten 6a^ ober gar mit einer ^ragc

»ergteic^en. 3n aUen bicfen Ställen erleben mir ^tu beg 93e-

Sietjungöbemu§tfeinö, aber eö fc^It jeneö ^ür-tt>a^r-, ^ür^gültig-

Aalten, morin mir bcn 6inn ber "iHnerfennung, ber ^eja^ung

erblidcn.

"Jreilic^ eri^ebt fid^ ^ier bie prinji^^ieUe *5rage, inmiefern mir

'^crtmale einem Srlebniö beilegen bürfen, bie mir erft beim 93er-

glcid)en mit anberöarttgen (^rlebniffen bemerfen. "iHber in biefcr

^ejie^ung bürfte eö fic^ mit ber Gelbffma^rne^mung unb Selbff»

bcobac^tung nid)t prin^ipiett anberö »erhalten alö mit ber ^ai)x=

ne^mung unb 93eobac^tung äußerer Objefte. "^luc^ an biefen be-

merken mir oielcö erft auf ©runb oon forgfältiger 93ergleic^ung

mit anberen <3)ingen, unb mir legen bie auf fotc^c ^eife feft-

geftellten 9}^erfmale jenen Objeften bei o^ne baö ^ebenfen, ha^

mir bamit etma^ in jie hineinlegen, maö i^nen nic^t jutommc. ®ie

(Srlcbniffe merben ja nun bei ber Gelbffbeobac^tung ebenfalls unfere

Objefte. SO^anc^c i^rer ^^erfmalc merben ftc^ unS babci o^nc

meitere^ aufbrängen, anberc merben unö erft auf ©runb oon 93er'

gleid)ungen jum 93emu§tfein !ommen, unb mir brauchen anä) \)kx

nid)t ju befürchten, ba^ mir burdj folc^e 93ergteic^ung ben 6ac^'

oer^alt »erfälfc^en.

<5)a^ (frlebniö ber Anerkennung, bcö "Jürma^r^alten« mirb

mit bem beö ^Se^ie^enö üerfc^meljen, menn eö fid> um Urteile

l^anbelt, bie burc^ ben ma^rgenommenen ©ac^ocr^alt ung nahegelegt

merben ober bie un^ geläufig ftnb. (9^ebenbei fei bemerft: au^

ein Grlebnig beß „^Sejic^cnö" mirb in fold)en Urteilen nur burc^

93ergleic^ mit bcsie^ung^loö nadpeinanber auftauc^enben 93emu^t--

feinöin^alten beobachtet merben fönnen. "Jerner bürfte ber Unter-

fct)ieb jmifc^en ben Urteilt erlebniffen, in bencn bie 93e5ie^ung alö

folcl)e — burc^ i^re Anerkennung — erft l;ergcftcllt mirb, unb ein«

gliebrigen <5)enferlebniffcn, in benen auf eine befte|>enbe 93cäie^ung

blo§ ^ingebeutet mirb, im (finjelfall nietet immer leicht ju fon»

ftatieren fein.)

<J)eutlic^ aber tritt ba« (frlebni^ ber 93cia^ung ober 93er--

neinung im 93emu^tfcin ^eroor, menn ber 93oUäug beö Urtcilö
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nic^t glatt unb ungehemmt erfolgt, fonbcrn wenn irgcnbwic 3tt)eifet

unb ^cbcnfen flc^ aufbrängcn. 'Man tann bcrartige Urteile, bic

erft auf ©runb prüfenben 9Za(^ben!cn^ looUjogen irerben, oon bcn

prüfungöloö üotljogenen untcrf(^eiben unb bie (enteren aii „naioe",

bic jttjeiten al^ „reflektierte" bejeic^nen. '5)ic beiben Äauptarten

ber crften 5t(affc fönnten bann „beja^enb" unb „öerneinenb",

bie ber jmeiten „beftätigenb" („affirmatio") unb „üermcrfenb"
genannt werben. ®ag '5ürtt)a^r|)otten, t)a^ fc^on im „naioen"

Urteil liegt, tritt im „refleftierten" al^ ein folc^eg auf, ba« noc^-

malö fontroüiert »orben ift.

5. (fine wichtige <5ragc ift bie nac^ ^en 93ebingungen be«

'5ür'tt>a^r= (ober *5ür--falfc^=) Äaltenö, t>a^ mit bem Hrteilö-

erlebni^ gegeben ift. „^fpc^ologifc^" ift bie "Jrage nur infoweit,

ol^ fie einfach nac^ ben tat fäc^lic^en 93ebingungen fragt. 6obalb

öercn 93ere(^tigung jur 93egrünbung ber ©ültigfeit eineö Urteilt

in 93etra(^t fommt, ge|>t bai 'Problem bie 2oQit ober Srfenntniö-

t^eorie an. *2luf biefe Ic^teren ©if^iplinen barf aber ^ier in ber

955eife oielleic^t "xRürffic^t genommen merben, ba^ wir bie erfcnntniö--

t^eorefif^ bebeutfamfte ©runblage beö *5ürma^rf)altenö üoranftetlen:

bie (Soibenj. ®a man auc^ öon einer fogenannten „objeftiüen

Soibenj" rebet, fo fei ^ier gleich betont, t>a^ eö jtc^ für unö in

ber ^fpc^ologie nur um t>ai Srnbenjerlebni^ ^anbelt. ©iefeg

i)at ebenfalls einen gegenftänblic^en (objeftiüen) d^arafter, infofern

ein Urteil un^ bann eoibent erfc^eint, n?enn n?ir bie in i^m gebac^te

^Bejie^ung am ©egcnftanb (ober ben ©egenftänben) unmittelbar

»orfinben. ®abei !ann ber ©egenftanb fmnlic^ wahrgenommen
ober anfc^autic^ »orgeftellt ober begrifflich gcbac^t fein. *3Baö

wir »om ©egenftanb ben!en ober auöfagen, fe^en wir nun an i|)m

felbft: bie Sntention unferer ^uöfage finbet i^re Erfüllung im 6e^en
(ber '^nfc^auung) bc^ ©egenftanb^ ober be^ 6ac^oer^altg. ©abei

ift mit „©e^en" nic^t nur hai fmnlic^e QGßa^rne^men, fonbern auc^

ta€ ^CSinfe^en" gemeint.

®er Unterfc^ieb beö nid^teoibenten unb beö eöibenten Urteilend

betrifft nic^t ben 6inn b^^ 6a^eö, alfo baejenige, tt>a^ wir im

©efpräc^ mitteilen ober öerfte^en wollen, unb worauf ftc^ bie p^ilo-

logifc^e 3nterpretation unb bie logifc^e 9^ormierung erftreiien. <2öir

fönncn „ba^felbe" Urteil in einftc^tiger ^eife üoUsie^en ober in

blinber. 933aö im erffcren ^alle l^in^ufommt, ift auc^ nic^t alö ein

bcfonbercö Soibensgefü^l ju bejeic^nen, baö ung wie eine mpftifc^e
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(Erleud)tun9 offenbart, wo ^a^rtjcit ift; fonbern inbcm wir ben

3nbalf beö Urteile 5ugtei(^ am ©cgcnftanb fe^cn ober einfe^en,

erfaffen tütr bie ^a^r^eit beS Urteilt, ©a« ^räbüaf „n>a^r"

(ober „fatfc^") legen tt)ir aüerbingg bei logifd)er Beurteilung llr-

teil^in{)alten bei, o^ne auf bie benfenben 6ubjefte 9\ü(ffic^t ^u

ne|)men. 3nfofern fann man oon emigen „*2Ba^r{)eiten" fprec^en,

man fann auc^ jinnooü üon 6ä^en reben, bie »a^r ftnb, obwohl

ftc ben meiften '3!Renf(^en niemals oerftänblic^ unb eoibent n>erben

(man benfe an bie ^ö^ere 9D^at|)emati(), aber fomeit n?ir alö Sub-

je!te ^at)r^eit erleben, ge^t ftc unö in (Eoibenserlebniffen am über-

jeugenbften auf.

®iefc !önnen i^rerfeitö affertorifd)en ober apobütifc^en

d^aratter tragen. drftereS ift 5. *23. ber ^aU, wenn jemanb bei

ber 9^ücffe^r in bie üor langem »erlaffene 93aterftabt fie^t, ba^

gewiffe drinnerung^bilber jutreffenb finb, ober wenn ein S^orfc^er

ober ein llnterfuc^ungöricf)fer burd^ neue Beobachtungen ben 6acf)-

t>ixhait üorfinbet, ben er oermutet ^at, ober aber einen gan^ anberen.

3n folc^en "Jällen lä^t fic^ ber Sinn beö (Soibenjerlebniffe^ in bie

^orte faffen: „60 ift cö" ober „60 ift c« nid^t". «Hnber« bei

litteilen ber reinen ^lat^tmatit ober Cogif : ^ier gewinnen wir bie

€infld)t: „eö mu§ fo fein unb !ann gar nic^t anberö fein". 0ort

ift ber ©egenftanb ttxva^ Snbioibuelleö unb ^atfäc^lid)e^, ^ier

ttxoa^ "i^llgemeineö, ein 'SBefen ober ^efen^äufammen^ang.

„'SJZittelbarc" ober abgeleitete Soibenj erleben wir beim

BoUjie^en eine^ <oa^t^, ber auö einem eoibenten berart gefolgert

ift, ba^ alle oermittelnben Urteile felbft mit doibens üotljogen

werben, ^uc^ bie Unterfc^eibung üon „abäquater" unb ^fn-

abäquater" (^üibenj fann man öolljie^en im Äinblid barauf, ta^

gewiJTc ©cgenftänbe, j. B. alle räumlichen, nie üoUfommen in i^rer

Totalität, fonbern immer nur t>on gewiffen Seiten, in beftimmten

(^rfc^einung^weifen, gegeben fein fönnen, wä^renb für anbere Objeffe,

nämlict) für bie eigenen drlebniffe, biefc 93efc^rän!ung nic^t befte^t.

^enn gleicl) biö^er nur bie (^mbenjerlebniffe gegenüber t^eo«

retifc^en ^a^r^eiten erwähnt würben, fo gilt boc^ "^Hnalogeö für

€t>ibenäerlebniffe in Bejie^ung auf afiologifc^e <2Ba|)rbeiten (auf

bie wir fpäter eingeben werben). Bei jenen fmb bie ©egcnftänbe

Seienbeö, Sac^ »erhalte; bei biefen <2öerte unb „^ertoer-

^alte". 3n beiben «Jäüen aber tonnen wir bie mit Soibenj jum

erftenmal erlebten Urteile alg ^ftc ber „Srfcnntni^" beaeid^nen.
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^ir t>crffcf)cn alfo unter „(frfennfniä" baö neu ertt)Otbene, eoibente

93ett)u^tfein oon 6ac^' ober ^ertoer^alfen. 93eibe muffen, bamit

^oibcnj juftanbe !ommf, fojufagcn felbffgegentt)ärtig , bem Gubjeft

unmittelbar gegeben fein. <S)ur(^ ^D^Zitteilung oon feiten anberer

fann (frfenntniö nur bann entfte^en, njenn eö i^r gelingt, im

Äörer bie ©elbftgegcnmart beö Obje!tö ju erzeugen, "^luc^ oer-

binbet ber Spradjgcbrauc^ mit bem *x3egriff „(frfcnntniö" noc^ baö

^O^erfmal ber burd) Gelbfttätigfeit, burc^ <5orf(^en unb 'prüfen

ertt)orbenen (£infict)t. Snfofern !önnen nur „^ennfniffe" paffio

empfangen werben, „€ r fenntniffe" nic^t. ©a^ man jtt)ifd)cn

5?enntniffen unb (5r!enntniffen ni(^t genug unterfd)ieb, voat für

unfer Gc^ulmefen fd)on red)t oerbängniöooU.

6. 3eboc^ muffen n)ir ()ier nod> einiget über bic t^eoretifd)en

(foibenjerlebniffe l)in3ufügen. ^ir ^aben fte alö 93ebingung
beö ^ürroabr^altenä bejeict)net. 93eim tatfäd^lid)en (Erleben wirb

nun ber *21ft beö ^ürma^r^attenS mit bem Soibenjerlebniö mand)*

mal oöUig t>erfd)meläen, man(^mal fi(^ mel)r ober minber beutlic^

t)on ibm abgeben. ®a§ biefer ^ft bei erlebter ^oibenj o^nc jeg-

liche "^ßitlenöbeteiligung eintritt, jeigt au^, ha^ ta^ 93eja^en (unb

93erneinen) nic^t felbft alö 'JBillenöaff aufjufaffen ift "^Bo^l

ober fann e^ bur^ ein Collen herbeigeführt werben. "Da-

mit fommen tt>ir auf eine 93ebingung beö 'Jürma^r^altenö, bie oon

ber eben befprod)enen fc^arf unterfc^ieben iff. SO^an !ann bie Urteilt-

afte mit gewolltem '5ürwal)rl)alten aU „praftifc^ motioiert"

ben burd) (Soibenj begrünbeten, alö ben „t^coretifc^ moti-

oierten", entgegenftellen. ®ic 9}?otioe für ein gewollte^ ^ürwa^r-

galten (önnen i|)rerfeit^ au^erorbentlic^ oerfc^ieben fein. "^Im

^äufigften werben ftd) geltenb mad)en: t>a^ 93ertraucn auf eine

*2lutorität, auc^ bic *!2lutorität ber allgemeinen Überzeugung, ber fo

oiele^ „felbftoerftänblic^" ift; ferner "^Bunfc^ unb Äoffnung, eö

möchte fo fein, ober "2lbfc^eu unb "^urc^t oor bem ©egenteil. 3e

weniger ein ec^teö Soibenjerlebniö juftanbc !ommt, um fo me^r

mu^ gegenüber einmal aufgetauchten Sweifeln haß Quollen nad)-

Reifen, wenn ein *^tt beg 'Jürwatjr^altenö herbeigeführt werben

foU, um fo me^r ift alfo biefer „prattifc^ motioiert".

^od) in ganj anberem Sinne fönnte man freili(^ oon „prat*

tif^en "SJ^otioen" beö Urteilend reben. 9^an fönnte barauf ^in--

weifen, ta^ wir im wirflic^en Ceben boc^ n\d)t urteilen, um ju

urteilen, fonbern ta^ wir in ber9?egel geleitet finb oon ber(praftifc^en)
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^cnbcnj, einen 6ad^t)er^alt gegenüber eigener Unftc^er^eit unb eigenen

Sweifeln ober gegenüber fremben 93ebenfen ober abmei^enben ^n=

flehten bejat)enb ober »erneinenb feffjuffellen. <5)aö fü^rt barauf,

ba§ au6) unfer Urteilen meift getragen ift t)on einem *2öoUen,

<5)ieö gilt au6) für baöjenige Urteilen, baö n>ir foeben „t^eo-

retifc^ motit)ierteg" nannten. 9^ur ift bei i^m t>a^ 3iel beö jugrunbc

liegenben ^ollenö nic^t^ anbereö alg bic jutreffenbe Srfaffung be^

©ac^oer^altö , b. ^. bie (^rfenntnig ber "^Ba^r^eit. <S)a bic ^r-

fa^rung beö (finjelnen tt)ie ber 9D^enfc^^eit jeigt, ha^ Urteile, bie

fic^ mit (Joibenj oerbanben, boc^ nic^t feiten fpäter alö falfc^ fic^

^erauöffeÜten, fo gebietet ber 9Bille jur 95}a^r^eit, ha^ n^ir bereit

finb, auc^ „eöibentc" Urteile erneut 3U pxüftn, wenn fac^lic^e ^t-
benfen auftauchen.

Seber anbere bem Urteilen jugrunbe liegenbe 9Bille (au^er bem
QBillen jur ^al;r(?eit) \)at bic ^enbcnj, ju „praftifc^ motiüierten"

Urteilen (im erffen 6inne) ju führen. 60 cor allem, tt>enn ber

<2ßille barauf gerichtet ift, gett)if[e Urteile („Überjcugungen",„Ce^rcn")

alö abfolut n>ai)v fcffju^alten, n)eit bieö etnja al^ notttjcnbig jum
„emigen Äeil" ober ju einer ftttli(^en ßeben^fü^rung angefe^en

»irb, ober ttjcil man eö für pflichtgemäß ^ält, feiner „Überjeugung"

ober feiner „Gac^e", „Partei" ufn?. unter allen Umftänben treu ju

bleiben. Solche 93erfc^ieben^eit ber ^illenöricf)tung fommt and)

in 93etracl)t bei bem uralten ©egenfa^ jmifc^en „QDßiffen" unb

„©lauben", 5tt)if(^en bem Q3erlangen nac^ freier "^yorfd^ung unb ber

Q^orberung einer bemütigen Untroerfung unter "iilutoritäten.

<5)aö (Joibenscrlebnijf fann ftd) aud) berart mobifijieren, ha^ nic^t

fott)0^l feine 6ic^erl;eit alö üielme^r fein gegenftänbli(^er d^arafter

abnimmt. ^D^an beruft fic^ bann auf fein „©efü^l" al^ ©runb

beö ^ürma^r^alten^. O^atürlic^ ^anbelt eö flc^ ^ier nic^t um 2uft--

ober Unluftgefü^le, fonbern um ein tt>eniger Hare^ unb beutlic^e^

93ett)u§tfein beö 6ad)öerbalteö, auf ben fic^ unfer Urteil bejie^t.

*2luf tm erfenntniöt^eoretifct)en '^öert ober Unmert biefer "SD^obi--

fitation beö Urteil^erlebniffeö brauchen tt>ir ^ier n\d)t einjuge^en.

^fpcf)ologifc^ bebcutfam aber ift e^, baran feftju^alten, t>a^

^ier lebiglic^ eine Q3arietät beö Urteilöerlebniffe^ vorliegt, alfo "^ifte

beg „93erftanbeö", njenn tt)ir biefen populären 93ermögenöbegriff

anmenbcu; t>a^ baö „©efü^l" nic^t aU ein t>om 93crftanbe

oerfc^iebencg Srf enntniöorgan 5U gelten \)at (mt ta^S

fo häufig bel^auptet tt)irb).
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7. 9Cßir ^abcn biö^cr t>aö Urtcilöcrlcbni^ aH ein mit ©e-

toi^^cit üoUsogencö <5ürtt)a^r^atten ing "i^luge gefaxt. ®enn ob

mit Söibenj, mit tt)irflid)er (finfic^t in ben Sac^ocr^alt ober blinb

— cttt)a auf •Autorität ^in — gcurtcilt tt)irb, braucht in bcr fub-

ie!tiocn ©ic^er^eit bcö Urteilend !cincn llnterfc^icb ju bcbingcn:

ba^ „QBiJTen" im ftrcngen 6innc unb ba^ „©laubcn" fönncn gleich

feffc liberjcugt^cit in fic^ fc^lie^cn. 93cbeutfame SOZobififationen bc^

Hrtcilö bcfte{)cn nun barin, ta^ c^ mit geringeren ©raben ber

<5id)er^eit gefällt n?irb; neben bem "Jür^gcn^i^ «Aalten fte^t ba^

„*5ür=tt)a^rfc^ einlief-- ober ^ür=m()glic^ «Aalten", bie felbft

tpieber febr üerf(^iebenc "2ibftufungen aufn?eifen, biö ^erab 5U bem

ganj unft(^eren 93ermuten.

®iefe ©rabe in ber 6ic^er^eit beg fubjeftiücn ^ürnja^r^altenö

fmb natürlich nic^t ju »ermec^fetn mit ben Urteilen, bic eine ob«

je!tit)e 'SJZöglic^feit ober '^Ba^rfc^einlic^feit (j.93. eineö jufünftigen

(Srcigniffe^) au^fprec^en. 6ol^c Urteile fönnen mit »öUiger fub-

je!tioer 6ic^er^eit, auc^ auf©runb eoibenter (finficbt, gefällt njerben.

8. 3n ber trabitionellen Cogi! mvh ber 6cf)lu§ al^ ctmaö

t)om Urteil 93erfc^iebene^ be^anbelt — man fd)reibt tt)o^l gar

beibe »erfc^iebenen „93ermbgen" ju: baö Urteilen bem „93erftanb",

ba^ 6c^lie§en ber „93ernunft". *!2lber bie pfpc^ologifd)e 'tjlnalpfe

fie^t im 6c^lie^en nur eine befonberc QIrt beö Urteilend.

<S)enn cö ^anbelt jtc^ aud) beim 6d)lie^en um ha^ (Srfaffen einer

^ejie^ung, nämlic^ ber t>on ©runb unb ^otge. <5)ie ^Bejie^ungö'

gtieber bilben babet felbft Urteile im Ginne üon Urfeilöin^atten.

®a§ baö 6c^tie§en fn^ in unferem genjö^nlid^en ©enfen in bcr

9\egel nic^t nac^ Ober«, Unter- unb 6c^lu§fa^ ooll^ie^t, tt)ie eö

nac^ ber ße^re ber £ogi! fd)einen !önnte, ba^ braucht faum noc^

betont 5u n)erben. "SJ^eift erfaffen n)ir bie 9?elation ber ©ebanfcn»

in^alte unmittelbar, o^nc un^ erft eineö SDJittelbegriffö biwn^t 5U

»erben. ®ie Cogif ^at auc^ oernünftigermeife gar nidjt bie *2lb-

jtd)t, unö beizubringen, ha^

^QÖaS wir fonft auf einen Sd^log

(Setrieben loic ßff«« «"^ Printen frei,

ginöl Swcil 0reil boäu nötig fei."

Sie roill nur feftffeilen, welche 6ä^e gelten muffen, wenn bcr

Scbtu^fa^ gelten foll. Über bai ^enfgefc^e^en felbft fagt fie nid)tö

«u«, unb bie pra!tifc^en 9^ormen, bie fic^ auö i^r ergeben, bejic^en
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fid) 5unäd)ft Icbtgtic^ auf tu ©cnÜn^alte. 9Bcr bie ^a^r^eif tt>iU,

mu^ nact) biefcn 9'Jormen fid) richten (tt)aö ja jumeiff ganj in«

ffinttio gcfd)ic^t).

9. Q3on bem <5)cn!en, ba^ in „Urteiten" ftd) tJoUste^t, tt>o^l ju

fc^eibcn fmb bic Srlcbniöartcn, bie man a(ö „6i(i)»<S)entcn" bcjetc^nct.

Äier fmb aber minbeflen^ jmci ^rfen n?o()l auöeinanbcr ju Ralfen.

®ic crftc "^Irt tt>ollcn tt)ir alö „'^Inne^mcn" be5cid)ncn. 93}ic

neben ber '^öa^rne^mung unb (Erinnerung bie ^^antafieoorftellung,

neben ber crnff^aften ^ätigfeit ba^ Gpiel fte^t, fo neben bem llr«

teil bie *'2lnnat)me. ®aö 93ejaf)en unb 93erneinen iff t)ierbei fein

ernftlic^eö, fonbern ein fiffioe^; bie Überzeugung fetjlt; ober t)iel-

met)r, fie ift bur(^ ba^ 93ett)u^tfein ber llngültig!eit erfe^t ((fg

bebarf tt)0^l !aum ber 93em£rfung, ta^ ^ier nid)t bie *2lnna^mc im

Ginne einer Äppotijefe gemeint; bicfe ift ein me^r ober minber

tt>a^rfc^einli(^e§ Urteil.)

(Sine anbere ^rt beö 6i(^'<S)enfen^ beftel)t barin, baf »eber

bag 93ett)u^tfein ber (Sültigfeit, tvk beim Urteil, noc^ ba^ ber Un-

gülfig!eit, wie bei ber fiftioen •2lnna|)me, mit bem Erleben eineö

©ebanfenin^altö oerbunben ift SO^an lä§t i^n einfach ba^in«

gcftellt. <S)amit tt)irb bie ^rage nac^ tt)a^r ober \inxt>af)v, vernünftig

ober unvernünftig, gegenffanböloö, ba ja gar nid)tö olö gültig ht-

^aupUt wirb. 60 ift e^, njenn man blo^ bie ©ebanfen anbercr

verfielt ober jtc rein referierenb mitteilt. SQZan „bentt", aber man
urteilt nic^t, man nimmt nic^t Stellung.

6cc^jc^nfe^ Kapitel

®ie ©et)ä(^tni^t)orgänge

1. 6c^on bei ber (fmpfinbung fonftatierten tt?ir, t>a^ biefe in

eigenartiger ^eife im 93ett)u§tfein tt>ieber aufleben !ann, o^nc ba^

ber 9?ei3, ber fie urfprünglic^ bebingte, erneut unfer ßinneöorgan

trifft. (Sntfprec^enbe^ gilt (n)ie tt)ir fallen) für bie 'Jöal^rnel^mung.

^ie ber ^mpfinbung bie reprobujierte (ober jentral erregte) (fmp«

finbung, fo entfprid)t ber ^al)rne^mung bie reprobu5iertcQ3orffellung,

bie t)ielfa(^ (urjer^anb „93orfteUung" genannt mirb; rvai eine engere

93ebeutung al^ bie 0. 139 ertt>ä|)nten barftellt.
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9Iber ntc^t nur (fmpftnbungen ober ^afjrne^mungen fönnen

reprobujicrt tpcrben, fonbcrn and) 95orfteüungcn fe(bff, ferner 93e'

grip--. Urteilt- u. a. (ferlebniffe unb i^r ^f^icberfdjtag im ©ebäd)tni0.

©abei tommen bie mannigfachen reprobu^ierten 3nl;alte nic^t

bIo§ aU retatiü felbftänbige ^rlebniffe oor, fonbern fte fönnen mit

anberen aufg innigfte üerfc^meljen. So tt>irb 5. 93. unfere ^a^r--

ne^mung t>ie(farf) burd) Oveprobujierfe^ »erüoUftänbigt: bcnn bie ge-

rabe pcript)er erregten Smpfinbungcn n>erben burc^ reprobujierte

oerftärft unb ergänzt (<2öunbt nennt bieg Qlffimilation unb 5\!ompU'

fation); ferner ta\xd)t gereö^nlid) ber 9^ame beö wahrgenommenen

ObjcEtö im ^enju^tfein auf, oerbunben mit bem juge^örigen ^e=

beutungöerlebniö unb noc^ mancherlei Riffen üon bem ©egenffanb.

®ie beffriptitje *^ufgabe auf unferem ©ebiet mxi> fi^ barauf

erftrecfen, bie reprobujierten Srlebnif^e im Hnterfc^ieb oon ben i^nen

entfprec^enben primären 5U befc^reiben. ^e§üglic^ ber (fmpfinbungen

ift bieg fc^on früher gefd;et)en. <S)ie üerg(eic^enbe 93efc^reibung oon

<2Babrnel;mungen unb 93or[feüungen ift neuerbingö oon ^. .^off!a

in feinem ^IBerfe „3ur "^^Inalpfe ber QSorftetlungen unb i{;rer ©efe^e''

(1912) mit aller Sorgfalt in *2ingriff genommen n)orben. Sbbing-

^auß ^attc tm llnterfd}ieb ber 93orffellungen im 93ergleic^ mit

ben ^[Ba^rne^mungen ba^in c^ara!teri|iert: fte feien 1. bla§ unb

Uvpixio^; 2. lüden^aft unb ärmer an unterfci)eibbaren ^D^erfmalen

;

3. unbeftänbig unb flüchtig. ®iefe d^arafteriflerung fc^eint mir

nac^ meiner eigenen (Srlebniöbeobacf)tung tt)ol)l begrünbet ju fein;

eine anbcre ^rage ift, ob fic augreici)t. ^offfa l)at ^ierju ein

reicbeö 93eobacl)tunggmateriat, üor allem an t>ifuellen Sac^ioor=

fteüungen (bie \a in unferem Seelenleben burc^aug t>orn)iegen) 5U--

fammengebrac^t, unb er jeigt auf ©runb beöfelben, ta^ bie ge-

nannten 9i)2erfmale njeber einjeln noc^ fombinicrt genügen, um in

allen Ställen einen n?irf{ic^ burd)greifenben £tnterfd)ieb ön)ifc^en

^abrne^mung unb Q3orftellung ju begrünben. ®aö eigentlich

£lnterfd;)eiöenbe liegt nacb i^m n\6)t in Q3erfc^ieben^eiten beö ^n*

fd)auiid}en, fonbern in unanfc^aulic^en, geban!lic^en 93emu§tfeinö-

elementen, in ber ^xt, xvk baö '2lnfct)auli^e aufgefaßt, b. ^. auf

einen ©egenftanb belogen tt)irb.

©aniit, ba^ 93or[teUungen felbff, ferner ©enfaJtc (mic 93cgriffg-

unb llrteilöerlebniffe), cnblic^ 93)iffengfomplefc reprobu^iert n?erben

fönnen, entfte^en ber pfvd)ologifd)en ©effription neue 9iufgaben,.

bie aber noc^ tt>enig in Angriff genommen finb.
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2. ©crobe gegenüber ben 9?eprobuftiongt)orgängen fc{)en mv
unö jet)0(^ in befonberö ätt)ingenber 'Jßeife »eranla^t, über bic 93 e-

fc^reibung I)inau^juge^en unb ju Srüärung^oerfuc^en ju

greifen. ®enn tt>enn mv ^cn?u§tfeingin^aUe ^aben mit bem ®e--

ban!en, ba^ fle fd)on früljer einmal ba waren, fo legt ta^ bod) bie

Q3ermutung nat)c, ba^ jene^ frü{)ere (^rlebniö ni(^t fpurloö t>er=

fc^njunbcn ift, fonbcrn tia^ e^ eine „6^ur" (auc^ „9?efibuum"

ober „9?e))robuftionögrunbIagc" genannt) ^interlaffen ^at

933ie befd)affen man jtd^ biefc „Spuren" ju ben!en l;at, fann no(^

ooüfiänbig ba^ingeffeüt bleiben, ^ier fott nur betont werben, t>a^

bie genannten 93egriffe (eine „befc^reibenben", fonbern „erHärenbe"

flnb. ^aöfelbe gilt für ben begriff ber „^ffojiation". darunter

t)erfte|)en wir eine (irgenbwie ju benJenbe) 93erbinbung jwifc^en ben

^ppot^etifc^ angenommenen 6puren. (f^ ift feljr un^wedmä^ig,

ha^ ber "^lu^brud „"^ffojiation" in ber heutigen ^f9d)ologie auö)

für bie (Erneuerung t?on Srlebniffen im 93ett)u^tfein , otfo für bie

9^eprobu!tion , »ermcnbet wirb, ^ir werben bafür „affo^iatioe"

ober „affojiatio begrünbete Q^eprobuftion" fagen. ©erabeju oer-

wirrenb aber wirft eö, wenn man jeglid^e^ Sufammentreffen üon

(frlebniffen im 93ewu^tfein „^iHffosiation" nennt, "^iui^ ben ber

englifd)en ^^ilofop^ic be^ 18. 3at)r^unbertg cntlebnten ^uöbruc!

„Sbeenaffojiation" follte man aB antiquiert »ermeiben. (Ein er-

Härenber 93egriff ift enblic^ ber be^ „©ebäd)tniffeö". 'Jöir »er-

ftel)en barunter ben Snbegriff ber 9^eprobuttionögrunbtagen unb

i^rcr "i^lffojiationen unb bie bamit gegebene '5ä|)igteit, frühere €r=

lebniffe ju reprobujiercn unb i^rer fxd) ju erinnern.

3. 'Sic ©ebäd)tniöforfc^ung ift in ber neueren ^fp(i)ologie

mit befonberem (Sifer unb (Erfolg betrieben worben. ©ie wic^tigftcn

9}^et^oben, bie man babei angewenbet \)at, follen |)ier furj d)a-

rafterifiert unb gewürbigt werben.

A. <5)ie '^DZet^obe ber 93ef(^rcibung. SOZan erregt eine

^abrne^mung (man läßt 5. 93. ein 93ilb betrachten); nad)^er fotl

bie Q3erfuc^^perfon barüber "^luöfagen mad)en. ^J^Zan fe^t babei

üorauö, ba^ bk^ nur auf ©runb oon 9^cprobu!tionen m5glid> fei.

®ie QBa^rne^mungöobiefte, bie 6inneögebiete, bie Seit ber Dar-

bietung, bie 3wifd)en5eit (önnen babei oariierf werben. ®ie rich-

tigen unb falfc^en "Eingaben werben aufge5eid)net unb bei oer-

fc^icbenen Q3erfuc^öperfonen oerglid)en. 6ie bieten ein '^a^ für

ben Umfang, bie ^reue, bie <5)auer|)aftigteit ber Erinnerungen.
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©icfc 93^ef^obc ift ober nur ba in cjafter "SBeifc anmcnbbar,

tt)0 t>k 93efc^reibung bcr Objefte crfc^öpfenb unb genau [ein fann.

®ie "t^ngaben njerben bagegen fe^r unbeftimmt, n>o eö jtc^ um £)h'

jefte ^anbett, bic fontinuierUd)e Übergänge jeigen, tt)ic färben,

^öne, 9\aumv Seitgrö^en ufw. (Ein ©runbmangel iff aud), ba§

fic auf ber 93orau^fe^ung ru^t, bie OBa^irne^mung müf[c t>a^ be»

treffenbe Obje!t üollftänbig unb jufreffenb erfaßt ^aben. <5)a biefc

93oraugfc^ung nid^t jutrifft, fo fönnen n?ir auc^ oielfad) nic^t mit

6id)cr^eit entfd)eiben, n?el(^e falfc^e ober fet)(enbe Angaben au«

gO^ängeln ber '2öa^rne{)mung ober auö foId;en ber 9^eprobuttion

(ober auö ^^antafiejutafen) 5U erflären ftnb.

Smmer^in laffen ftc^ biefe SO^ängel ber ^D^et^obe verringern,

wenn man retatio einfad)e unb genau befc^reibbare Öbjette »äbU.

60 ^at benn bic '^Inwenbung biefer 90^et^obe inöbefonberc für bie

^inbeöpf^c^ologie unb für bie (praftifc^ fo bebeuffame) ^fpc^ologie

ber Seugenauöfagen beac^fenöroerte (Srgebniffe geliefert.

B. <S)ie "SQZct^obe ber 9[ßiebcrer!ennung (ober ber

9GBa^I). 6ie befielt in ber ^uSroa^l eine« früher wahrgenommenen

Objeftc« au« einer 9^ei^e ä^nlid)cr. Äier fönnen bie llnterfd)iebe

fo !Iein Qtrvä^lt tt?erben, alö fie überhaupt unferfc^eibbar fmb. <S)ie

SOZitn)ir!ung ber Sprache befc^ränft fic^ auf ^uöfagen mie: „gleich",

„t>erfd)ieben". ^aß 6inneögebiet, bie Seit beö ©nbrudö unb bie

ber ^aufc ift variabel. ®ie rctatioe ^nja^l ber micberertannten

©egenftänbc fann aU ^a^ für bie ©ebäc^tniöleiftung benu^t

werben.

^eilic^ ift bamit !ein ftd)erer "^luffc^Iu^ gegeben über t>a§,

wag Wirflid) behalten war. 3um ^iebererfennen ift ja nic^t ein

oollffänbigeö unb ftareö ^iib beö früher Wahrgenommenen nötig,

fonbern ein nebenfäd)lid)er llmftanb fann ben (finbrud ber 93e-

fannt^eif erweden. ^a ferner bic Objefte junäc^ft ifoUert unb

bann gufammen mit anberen bargeboten werben, fo ift e^ möglich,

ba^ ftc bei ber jweiten <5)arbietung (3. 95. infolge 5lontraftwirfung)

einen anberen (Sinbrud machen. ®aö le^terc 93ebenfen lä^t fic^

befeifigen burc^

C. bie 9}^et^obe bcr 93crgUi(^ung. '3^id)t eine 9?ei^c

»on Öbjeften wirb ^ier an ^weiter 6teUc gleichzeitig »orge^eigt,

fonbern immer nur eine« unb bieg wirb atg gleich (bjw. ibentifd))

ober oerfc^icben beurteilt. 3m gerichtlichen Unterfuc^unggocrfa^ren

cntfpric^t ber SOZet^obc B bic Wa^lfonfrontation, ber '^[Ret^obe A
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t>ic ^in^cüonfronfation. *5)ic crffcrc bietet ^ier, tt)ie btc Srfa^rung

gejcigt i)at, größere 6i(^crl;cit.

93cfonberö ^äufig benu^t unb fe^r mannigfaltig ftnb

D. bie9}cetbobcnber9?eprobu!tion. '^ei i^ncn foU ba^

'^e^altene felbft möglid)ft getreu n>iebergegeben tt)erben. SD^an !ann

babei bie 9\eprobuftion »on älterem ©ebäc^fniöbefi^ herbeiführen,

ben man bei ben Q3erfud)öperfonen t)on früher i)^v einfach oorauö»

fe^t aii burd) t>a^ pvatt\^d)t 2cben ober bie 6d)ule ermorben. Go
'fyat man ben 93orfteUung^befv^ tjon ^inbern, befonberö beim Eintritt

in bie 0d)ute, feftpfteüen gefudjt. "^iuc^ bei fogenannten Snteüigenj-

prüfungen t>on ©eifteöfranfen ^at man biefe SO^et^obc benu^t.

5?ommt eS barauf an, ben ©ang ber 9?eprobuftion feffju*

ftetten, ben jic — lebiglid) von ^ffojiationen geleitet — nimmt,

fo !ann man burd) irgenbeinen (Jinbrucf (j. 93. ein ^iit) ober ein

9Bort) einen freien 9\eprobu!tionöt>erlauf madjrufen, inbem man
bie 93erfuc^öperfonen inftruiert, einfach alle bie 93orfteUungen ju

nennen, \)k i^r einfallen. ®a^ eg fic^ ^ier um anfcbaulic^e »ie

um gcban!lid)e (begriffe, Urteile) ^anbeln !ann, ift flar; ebenfo,

ha^ unter Umftänben t>a^ ^empo beö 9^eprobuftionöablaufö be-

beutfam ift. ^reilid) befte^t hai 93eben!en, ob c^ immer gelingt,

mit bem 9^ennen bem tt)ir!li(^en 9^eprobuftionöoerlauf gerecht ju

werben; ob biefer nid)t oft bafür ju rafc^ unb ^u rci(^t)oltig »erläuft.

^efonber^ aber \)at man t>on ben 9\eprobuftionömet^oben ®c-

braud) gemalt, menn eö fic^ barum ^anbelte, ben 9^euern>erb

oon ©ebäc^tni^bcfi^ ju unterfuc^en, b. ^. bie 95ilbung üon 9^e-

probuftionögrunblagen unb ber fie »erbinbenben 'tHffoäiationcn.

6tar!en (Sinflu^ auf bie 'iluögeftaltung biefer SD^et^oben in ber

efperimenteden ^ft)d)ologic bat Ä. (fbbing^auö tuvd) fein 93ud)

„Über ba^ ©ebäd)tnig" (1885) geübt. (£r i^at juerft finnlofe

Gilben (mie „get", „bol") olö Sinprägungömaterial gemä^lt, meil

fie einen einfachen, relafi» homogenen, beliebig oerme^rbaren Stoff

barftcUen, an bem bie ©ebäd)tni!gleiftungen genau t>erglid;en unb

berechnet iperben fönnen. So ^anbelt fic^ beim (Erlernen folc^er

(optifd) ober afuftifc^ bavgebotener) 6ilbenreil)en um Sinprägung

t>on ^a^rne^mungöin^alten einfac^fter "^Irt, bei benen begriffliche

(93ebeutungö--) (frlebniffe möglic^ft auögefd)altet finb.

S»ie 93erfuc^öted)nif ift befonberö üon ©. €. '^D'Jüller noc^

njeiter au^geffaltet tt>orben. Sr trennte 93erfud)^lciter unb 93cr'

fuc^^pcrfon; bot bie Gilben ber le^teren nic^t alle ^ugleic^ bar,
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fonbcrn fufscffioe; tvofür ^unäc^ft baS 5?t)mograp^ion (b. ^. eine

rotierenbc 'Trommel) oevtt)cnbet tpurbc, bann cigenö fonffruiertc

'^[ppaxatt, bic bie öilbcnrci^e n\6)t in fontinuierli^er, fonbern in

ruifrocifer 93ctt)egung üorfü^ren. (?r na^m aucE> tk Äcrftettung

bet ©ilbenrci^en mit größerer 6orgfalt S)or; Gilben, bie an bekannte

^orte erinnerten (tt)ie „far", „wol" uftD.) mürben nic^t benu^t;

bie 95)ieber^olung gleicher *21nfangg' unb (fnb!onfonanten in ber-

felben 9^eii)e t>ermieben. <5reiticf) !ann auc^ burc^ biefeö eyaftere

93erfa^ren ha^ Silbenmaterial nid)t ftreng homogen gemai^t ttJcrben.

"(Sinjetnc 6i(ben werben bur^ 5?tang ober "^^luöfe^en, ober inbem

jte boc^ cinjelne 93erfud)^perfonen irgenbttjie on |innt»olle "Jßorte,

3. 'S. Eigennamen, erinnern, einen gett)iffen 93or5ug für bie ©n-
prägung oor anberen beft^en. <5)ie 93erec^nung ber @ebäd)tni«'

leiffung UtUt aud) manche 6d)n)ierigfeifen, fallö bic 9^eprobu!tion

nur fragmentarifc^ erfolgt. (Enblic^ ift 5U bead)fen, ha^ bic (Er-

gebniffc folc^er Hnterfuc^ungen mit ftnnlofen Silben burcl)auö nid)t

o^ne tt)citereö auf hai 93e^altcn üon fmnoollem Stoff {t>ai bod)

:praftifc^ bai allein 93ebeutfamc ift) übertragen tt)erben bürfen.

3mmer^in ^aben biefe üon (Sbbing^auö angeregten llnterfucf)ungen

fo bebeutfame Sinftc^ten in bic @efe^mä§ig!eiten ber Q'veprobuftionen

unb ^ffojiationcn erbra(i)t, ha^ eö bered)tigt fein bürftc, hti ber

9}vet^obe nod) etttjaö ju oertDeilcn. (^ö ^aben jtd) nämlic^ »er-

fc^iebenc 93erfa^rungömeifen ^erauögebilbet (bie alle <xi^ Unterarten

ber 9^eprobuftionömet|)oben anjufe^en finb).

a) '2)ic SO^et^obe ber behaltenen ©lieber, ^ahti

rrcrbcn bcn 93erfud;öperfonen bie ju lernenben Silben einmal bar-

geboten, unb fie ^abcn fofort ober nad) einer beliebigen Seit an-

zugeben (5. ^. nieberäufd)reiben) , tt)aö fie baüon bet)alten |)aben.

<S)ic SDZet^obe empfiehlt ftd) tt)egen i|irer €infad)l)eit ju SlJ^affen-

4mterfud)ungen, liefert freilid) au(^ nur befd)rän!te '2luffd)lüjfe.

b) ®ic (f rlernungömet^obe. SO^an bietet bieju crlernenbc

9?ci^c fo oft bar, biö fxe fd)kvlo§ ^ergefagt »erben !ann. '^ii

JJla^ jur Q3erglcic^ung ber ®ebäd)tniöleiftung bient ^ier bie 3a^l

ber nötigen '^ieberl)olungen, baneben bie gebrauchte Seit. SDZit

biefer 90tet^obe läfjt fic^ oerbinben:

c) t)a^ (f rfparniö»crfa^ren. 3ft eine Q'^ei^c einmal ge-

lernt, fo fann man nac^ beliebiger Seit fxe ttjieber lernen lajfcn

unb feftftcllen, mieoiel ^ieber^olungen huvd) bai erftmaligc (Erlernen

•crfpart ttjorben finb.
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d) <5)ic vO?ef^obc bcr Treffer bcftc^t barin, bo§ man

nur eine beftimmtc 3a^l t>on '^Bieberfjolungen t)ornei;men Iä§t, bic

fo Hein Qmä\)U iff, ba^ jie ni(^t jum freien Äerfagen au^reic^t

SD^an jeigt bann einjelnc Gilben cor unb lä^t fic^ bie barauf

folgcnben nennen. ®ie 3a^I ber rid^tigen "i^luöfagen („?:reffer") ift

ein ^a^ für bie ©ebäc^tniöleiffung. 93ertt)anbt bamit ift:

e) bie SOZet^obe ber Äitfen, n?obei bie Q3erfuc^öperfon

na(^ einer beftimmten 3a^I üon ^ieber^otungen bie 9\ei|)e auf«

jufagen i)at, ^Bo fte ffoc!t, n>irb i^r bic fotgenbe Gilbe genannt,

unb bie 3a^l biefer „Äilfen" tt)irb notiert unb bient al^ 9[)^a§.

<5)iefc SDZet^oben ergangen fic^ mannigfad^, unb i^re *2lntt)enbun9

ift natürlich nic^t auf jlnnlofc Gilben befc^ränft.

4. '^[^ einÄauptergebniö ber neueren ©ebä^tniöforfcbung

barf man eine ttjefentli(^e 93ereinfac^ung ber alten fogenannten

„*2lffo5iationögefe^e" fonftatieren. ^rü^er unterfcl)icb man
(im *2Inf(^lu^ an "iHriftotele^) bier fol^er ^ffcgiationöformen : 1. nac^

^^nlic^!eit, 2. nac^ ^ontraft, 3. nac^ räumlid)er ^erü^rung,

4. nac^ 5eitlid)er "^olge. ®a ^ontraft eine "3^orm ber 'iä^nli(^!eit

ift, unb räumliche unb 5eitlicl)e *33erü|)rung jid) leicht jufammenfaffen

liefen, fo ^attt man ftd^ im ßaufe beö 19. 3a^r^unbertg meift auf

bie Hnterfd^eibung t)on '5i^nli(^!eitö= unb 93erü^rungö=(5?ontiguitätö-)

^ffojiation befd)rän!t; ja eö ift in neuerer 3eit bie <5rage »iel

biöfutiert tt)orben, ob man nid^t bie fämtlid^en "^Iffosiationö» unb

9?eprobu!tionöt)orgänge einem @efe^ unterorbnen fönne.

<3)aö Problem bürfte jic^ tt)o^l befriebigenb löfen laffen buri^

bie €infid}t, ba^ bie beiben fogenannten „^ffojiation^gefe^e" ftcf>

eigentlich auf öcrfct)iebene ^atbeftänbe bejielpen.

^aö 5unäcl)ft ba^ @efe^ ber 93crü^rungöaffo3iation betrifft,

fo brücEt eö bie ^atfad)e auö, t>a^ fid) gmifc^en ben 9^eprobu!tionö'

grunblagen t>on gteid)5eitigen ober unmittelbar aufeinanber folgcn-

ben ^rlebniffen ^ffogiationen bilben, fo ha^ bie 9?eprobu(tion be^

einen (Srlebniffeö bie beö (ober ber) anberen jur "Jolge l;at.

®aö fogenannte ©efe^ ber '2i^nlicJ)!eit^affojiation aber heiu{)t

flc^ auf ben Gac^t>er|)alt, t>a^ nic^t nur bie 9Bieber!e^r gleicl)er,

fonbern aud^ t>aß (Eintreten ä^nlic^er ^rlebniffe 9\eprobu!tionen

üon Gpuren ben>ir!en !ann.

9Zur ba^ ©efe$ ber ^erü^rung ift alfo ftrenggenommen ein

*iUffoäiationggefe^, ttjeil eö bie 93ebingung angibt für bie 93ilbung

»on 93erfnüpfungen gwifc^en 9^eprobuttionögrunblagcn. ©ag ©efe^
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ber ^^nlic^!eit ift bagcgen !etn ^ffoäiatton^v fonbern ein 9ltptO'

buftion^gcfc^, i>a c^ bcfagt, ba^ 9?eprobu!ttonögrunblogen nic^t

bto^ burd) gtcicl)c, fonbern axiä) burc^ ä|)nlid)e 93ctt)u^ffetnöin^atte

üftualifiert, b. ^. jur (Erneuerung früherer (frleb^iffe angeregt tt)erben.

9^ur ber läffige 6pracf)gebrauc^, ber ^ffojiation unb 9^eprobu!tion

mct)t frf)eibet, Iä§t beibc atö „'2lffo5iationö"gefe^e erfc^einen ober

tt>o^I gar in Äonfurrenj treten, tt?ä^renb ftc tatfäc^Iid^ in ber an-

gebeuteten ^eife tt)0^l miteinanber vereinbar finb. 0aö jmeite

aber fte^t burc^auö im Sinftang mit jener ©runbeigentümlid)!eit

aller Srlebniffc, ha^ jte nic^t^ ©ing^afteö, GubftantieÜe^ barftellen,

ha^ fortbeftünbe, wenn eö auc^ au^ bem 95en)u^tfein entfc^munben

ift. Snfolgcbeffen !Önnen mv im ©runbe nie mit 93eftimmtl)eit

fagen, ob gegenwärtige (Srlebniffe früher bagewefenen ganj gleich

feien. ®leid)c 9?ei5e pyav !önnen tt>ieberfe^ren, boc^ bei bem fteten

"Jöanbel ber ©efamtbiöpofttion beö 3c^ ift eö burd)auö n\d)t fidler,

ob fic aud^ gleid^e Srlebniffe auölöfen. 935ir nennen jle bann gleid),

n>enn n>ir Unterfd^iebc nicl)t bemer!en. <5)ie Übergänge ju benen,

bie n?ir ä^nlid)e nennen, jtnb aber natürti(^ f(ie^enbe, unb fo ift

eg begreiflich, ha^ für bie Anregung ber 9?eprobu!fion ä^nlic^e

9'?ei5e ebenfo n?irfen fönnen tt>ie gleicl)c.

<S)k '2i^nli(^!eit !ann entttjeber materialer ^rt fein — wenn

j. 93. ber @efrf)madf einer Gpeife midE) an eine anbere erinnert —
ober fic fann in ber ^orm liegen, 5. 93. wenn eine ^|)otograp^ie mid^

an tiaß Original erinnert.

dürfte mitt)in ber 6treit um bie fogcnannten 'illffojiationögefe^e

eine 93ermittlung julaffen, bie beiben teilen gered)t wirb, fo mu§
eine weitere prinsipielle ^rage ^infid)tti(^ ber 93ebingungen ber

9?eprobu!tion nod^ al^ eine offene be5eid)net werben. 9^ac^ ber

einen — wo^l t)or^errfd)enben — *i21uffaffung erfolgt bie 9?epro=

bultion lebiglic^ auf ©runb glcii^er ober ät)nli(^er ^rlebniffe

unb burd) bie Fortpflanzung ber „(Erregung" entlang ben '^Iffojtationö^

bahnen. ®anad^ enthalten alfo nur alt u eile ^rlebniffc auf (Srunb

ber i^nen entfpred^enben 6puren unb bcren "Slffo^iationen eine „9?e»

probu!tion^tenben5";fie wirfen altein alö„9^eprobuftiongmotit)e".

9^ad^ ber anberen "^Inftdjt !ommt ben Q^eprobuftionögrunblagen

felbft eine (allerbingö balb nad)laffenbe) ^enben^ ju, i>a^ i^nen

cntfprecl)enbe (Erlebnis im 93ewuftfein wieber eintreten ju laffen.

0iefe öon "^J^üller unb ^iljeder lonftatierte „^crfe»erationg-

tenbenj" foU um fo ftärler fein, je intenjloer bei bem urfprüng-
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Uc^en Srlebniö bie '21ufmertfamfeit beteiligt ttyav, unb |c häufiger

eö batb naö) feinem crften 93orfommen wieber^olt tvurbe. ®ie

^^erfeoerationötenben^ folt alfo ha^ bebingen, wai Äerbart t>ai

„freie Steigen üon Q^rftellungen" genannt i)atU, <5)ie 93erfreter ber

^errfci^enben 'tHnfid^t fuc^en biefe fc^einbar unvermittelt auftretenben

(Erinnerungen unb Einfälle auf affojiatiüe ^rojcffc jurücEäufü^ren,

n>obei einjelne ©lieber nur unbett)u^t erregt tt)ürben, fo ha^ cö [x6)

t)ier um „mittelbare" 9?eprobu!tionen ^anble. ®amit iff freiließ eine

weitere '2lnna|>me nötig, für bie allerbingö auc^ anbcre Erfahrungen

fprec^en : ba^ nämlic^ bie (Erregungen ber 9?eprobuftionögrunblagen

unb i^rer 93erbinbungen in »erfc^iebener Stärfc auftreten !önnen,

unb ba^ berfelbe (Erregungöoorgang manche Spuren latent (b. ^.

im Unbewußten) läßt unb anberc aftuatifiert, tt>eil fic fojufagen in

üerf(^iebener „93ereitfc^aft" ftnb, b. f). öerfc^ieben leicht eine i^nen

entfpred}enbe Erinnerung im 93ett)ußtfein auftritt.

Eö iff bi^ je^t nod) nic^t gelungen, jwifc^en ber Äppot^efe

ber „^erfeüerationStenbenjen" unb ber „ber mittelbaren 9?eprobu!--

tionen" auf efperimenteEem QQßege eine überjeugenbe Entfd^eibung

|)erbei5ufü^ren.

3mmer^in fc^einen mir ja^lreid^c 93eobac^tungen beö praftifc^en

ßebenö burd) bie 'iHnna^me i»on ^erfeüerationötenben^en eine un-

gezwungenere (ErHärung 5U finben. Probleme, bie un^ lebhaft

bef(^äftigen, Sorgen, bie unö beunruhigen, Hoffnungen, bie un^

locfen: wie brängen |te |t(^ immer wieber unferem 93ewußtfein auf!

Unb wie oft fte^en plö^lid^ alte (Erinnerungen wieber oor unferer

Seele! 3n gar vielen fällen bürfte eö auöfid^töloö fein, nad^

^a^rne^mungen ober anberen (Erlebniffen ju fud)en, bie jene Q3or=

ftellungen ober ©eban!en burc^ affo^iativc 93e5ie^ungen in t>a^

^ewußtfein gehoben baben follenl QBaö bleibt ta übrig, alö bie

•^Inna^me befonberer ^erfeverationötenbenjen?!

5. ^enben wir un^ je^t ben ©inj elfragen ber ©ebäc^tniö-

forfc^ung ju, fo ift bie ^ütle ber (Ergebniffe, bie man burd)

93erwenbung efperimentetler 'SD'tet^oben big|>er erarbeitet ^at, außcr=

-orbentlid) groß. 9Zur ba^ QBic^tigere fann ^ier in ^ürje bar-

geftellt werben.

Unter ben ©ebäc^tniöleiftungen laffen jtc^ (nac^ 93Zeumann)

brei Äauptfunftionen unterfd)eiben : t>a^ htohadjUnbt SO^erfen, ba^

>€igentlict)e £ernen unb t>a^ benfenbe "^luffaffen unb (Einprägen üon

93orftellungö' unb ©ebanfenjufammen^ängen.
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®a5 bcoba^fcnbc Werfen finbef bonn ffatt, menn trir

«n^ ^a^rnc^mungöin^alte aB fold)e burd> 93cobac^tung einprägen,

tt>ie ba^ 5. 93. in ber 6cl;ule beim fogenannten "^^Infc^auung^unter^

ri(^t, in ber 9^atur!unbe, im ©eograp^ieunterric^t ufm. gefd^ie|>t.

Äier ift bicö '2Ba^rnet;mcn ober ^eoba(i)ten ba^ Äouptmittel ber

©nprägung. ^ahti oerffe^f man unter 93eobac^tung aufmer!=

fame, mct^obifd)e, planmäßig nac^ beftimmten ©efic^t^punften au^=

geführte 6inne^n?a^rne^mung. 0ie genauere "^Hnal^fe bcrfclben

lä§t befonberö bic 'Scbeutung ber '21ufmer!fam!eit ernennen, auf bie

mx in anberem 3ufamment)ang eingeben. ®aö beoba(^tenbc

SO^er!en oerläuft t)erf(^ieben, je nad)bem bie 93ebingungen günftiger

ober ungünftiger ftnb. <5)aö erftere ift ber ^aü, toenn t>a€ Objeit

rul)t unb beliebig lange Seit heohad)Ut tt)erben !ann; baö ^njeite,

tt)enn baö Objeft fic^ rafi^ bett)egt, nur furje Seit ujabrne^mbar

ift ober in ber '3^ernc, in ber <S)un!eI^eit ufn?. fi6) befinbet.

^ebeutfame pfpd)otogifc^e 93erfc^ieben^eiten finb au^ bamit

gegeben, t>a^ bic ^eobacf)tung entn?eber untt)i(Iiürlic^ ober ttJitl»

fürlic^ fein !ann. 3m erften ^aU tritt ha^ Oh'i^tt überrafd)enb

an unö f)eran unb §ie{)t unfere "^lufmerffamfeit auf ftd); im jn^eiten

<5aü ftnb tt)ir vorbereitet unb ^aben unfere ^ufmer!fam!eit foju--

fagen eingeftettt. ®iefe ©infteUung fann bann tt)ieber me^r ober

minber beftimmt fein. <S)ie ©urc^fü^rung ber ^eobad)tung I)ängt

in ^o^em ©rabe tjom 'Jöoüen ah,

^i belunbet ft(^ eben ^icr tok allenthalben t>ai 3n- unb S5Zit--

cinanber ber feelifc^en 93orgänge, bie mx bei unferer "iHnatpfe

fünftlic^ ooneinanber fonbern. ©er <2öille, bie h^oha(5:jUtzn dnn-

brütfc nicf)t blo§ im 9[)Zoment aufjufaffen, fonbern aud) ju behalten,

ift für bie (Sinprägung t)on gröj^ter 93ebeutung. ©a^felbc gilt für

tai eigentliche (Erlernen burc^ ^ieber^olung.

®ie erperimentellen ynterfud)ungen ^aben gezeigt, ha^ ba^

93e^alten unb Q^eprobujieren üerfd)iebene 93er^ältniffe aufroeift, je

nac^bem eö fid) um einfache ober um fomplisiertc Ginne^einbrüc^e

^anbelt.

'Sei te^teren njerben natürlich bie Elemente ebenfalls gemerft,

aber e^ tritt ttrva^ ganj 9'Jeueg ^i«3u: bie '21uffaffung unb (£in*

Prägung eineö ©efamteinbrudö, aH beffen '^Beftanbteile bie (Elemente

eingeprägt werben. «Sie felbftänbige ^ebeutung beö 93ett>u^tfeing

oon formen (©eftaltqualitäten) unb 9^elationen, bic ftd) unä fd)on

bei ber ^Inat^fc ber ^a^rnel;mung aufbrängte, tritt alfo au^ auf
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bem (Sebiete bc5 ©ebäc^tniffeg ^cröor. 93ie(fad) jctgt ja fc^on

bic t)ortt)iffcnfc^aftUc^c ^rfa^rung, ba^ tt?ir gctt)iffc formen ober

formale 93er^ättniffe unb 'Bcjie^ungen nod) behalten ^aben, tuä^renb

nur ber maferiale ©e^alt entfcf)tt)unben ift

^nö) über bie ^ebeutung fubjeWoer 93ebingungcn ^aben fxd)

mannigfache intereffante *2luffct)lüffe ergeben : fo ber ®efic^töpun!fe

ber ^eoba(i)tung, ber 3nterefferi(^tung, ber 6uggeffibiUtät unb

anberer (Stgenfd^aften ber 93erfud^^^erfonen.

9Senn man bie Seit 5tt)ifc^en ber Sin^rägung unb ber '^öieber*

gäbe beö Eingeprägten me^r unb me^r auöbe^nt, fo !ann man
neben ber ©ebäc^tniöteiftung auc^ ba^ <5ortfc^reiten be^ 93ergeffenö

mit ber Seit unterfud)cn.

^i i)at ftc^ ebenfaUö aii tt)a^rfci)einlict) ^erau^geftellt, ha^ ju

unterfc^eiben ift 5tt>ifcf)en bem einfa(^en bireften Einprägen t>on

Einbrüden, ha^ eine gett)iffe llnab^ängig!eit tjon ber ^ilbung oon

"iZlffojiationen befi^t, unb bem "SO^erfen üermittelft ber 95Ubung »on

•^Iffojiationen, tpobei bie neuen EinbrücJe mit geläufigen *33orfteUungen

oerfntipft tt>erben.

®aö birefte Einprägen \)at bie ioauptbebeutung für bie un-

mittelbare ^iebergabe ber Einbrüche, hai '33itben öon "SJlffosiationen

für i>ai bauernbe 93e^alten.

6. ®aö eigen tlid)e Cernen ift meift bur^ eine fdjarfe

®ren§e V)om beobacf)tenben "SD^erfen gefd)ieben. Hmcillfürlic^ tvivb

fcf)on beim le^teren leicht ein tt)ieber^olteö ®urcl)taufen ber 6inneö-

einbrüde jur belferen Einprägung vorgenommen n?erben.

a) Äanbett eö [id) nun nid)t um bie Einprägung neuer an-

fcf)aulic^er Objefte, fonbern um ba^ 93e^alten finnlofer Silben ober

jtnnJJoUer 'SBorte unb ^ortjufammenfjänge, fo tt)irb natürlich t>k

^ebeutung ber aufmerffamen 93eobad)tung be^ <5)argebotenen

jurüdtreten, bagegen bie ber ^ieber^olung tt>i(^tiger fein.

Snbeffen \)at man feftgeftellt, ba^ bei finntofen Silben bie erfte

Cefung am toirffamften ift (für eine unmittelbar fotgenbc 9?e-

probuftion). ®ie näc^ften ßefungen tragen relati» n)cnig jur Q3er=

befferung ber 9?eprobu!tionöleiftung hd. *2Iber tt>enn bic 9?ei^e burc^

tt)ieber^olteö ßefen un^ vertrauter genjorben ift, erfolgt getpö^nlid)

eine fojufagen fprung^afte Steigerung be^ Q'^eprobujierbaren, fpäter

tt)irb bie Suna^me tangfamer.

Se^r bcbeutfam ift auc^ bie Sa^t ber einjuprägenben
©lieber. 5?ann 3.^. jemanb 6 finnlofe Silben nac^ einmaligem
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<S)urc^Iefen tüiebergcben , fo iDermag er oon 12 Silben nad) ber

ei'ffen ßcfung öielleid^t nur bie erfte unb le^tc 6ilbe (bic ft(^ üt)er=

^aupt leichter einprägen) ju nennen, unb er bebarf ttvoa 14 biö 16

^ieber^olungen, um bie5tt)ötfftlbige9?ei^e gleid) na(^ ber (iinprägung

fe^Ierto:^ reprobujieren ju !önnen.

<5)ie ^irfung ber 'Jöieber^otungen tt)irb gefteigert, ttjenn man
jle auf einen längeren Seitraum ocrteilf. 6o ergaben 24

^ieber^olungen t)on jn^ölfftlbigen 9?ei^en beflere 9^efultate, ttjenn

jie ftatt auf 4 auf 6 ober gar auf 12 ^age »erteilt ttjurben. *5olgen

bie "^öieber^olungen unmittelbar ober n^enigften^ balb aufeinanbcr,

fo tritt (frmübung, 'Slbfpannung, £lnaufmer!famfeit ein unb becin«

tväd)figt bk '^Birfung ber fpäteren "^Öieber^olungen.

b) 'JBie für iia^ beobac^tenbc 9}^er!en, fo ift aud^ für t>a^

eigentliche fernen bie 5?omplejbilbung »on größter "^ßic^tigfeit

6ie befielt in ber Äerftellung fefterer "^Iffo^iationen jmifc^cn einer

"^nja^l oon ©liebern. Sie !ommt ^uftanbc bux6) eine barauf gc«

ri(^tete folteftioe ^otalaufmer!fam!eit ober eine foUeftiüe Gufjefjto-

aufmer!fam!eit, b. ^. ein fc^nelle^ durchlaufen ber (Sinjclglieber

be^ ^ompleyeö mit ber 'iJiufmerffamfeit; fe^r oft auc^ nod^ burc^

fofortige ^iebert)otung beö ^ompleye^ mittele erneuter ^a^r--

ne^mung ober Q^eprobuftion. ®ie ^ompteybilbung tt>irb erleichtert

burcf) ben 9^^pt|)mu^. 3nftin!fiü greifen oiele 93erfuc^gperfonen

beim (Erlernen jinnlofer Silben ju einer r^pt^mifc^en ©lieberung.

SD^an tjat gefunben, t>a^ jmifc^en ben ju einem ^attt »erbunbenen

Silben bebeutenb feftere "^ffo^iationen gefd)affen tt)erben aH 3tt)if(^en

ben aufeinanberfolgcnben Silben üerf^iebener '^atu,

(Sben bcöl)alb aber, »eil bie ^eftanbteile eine« ^omplejeg

befonber^ feft miteinanber, jeboc^ n\(i)t in gleichem ^a^t mit benen

be^ folgenben affojiiert jinb, ift eg nic^t Ui6)t, beim Äerfagen

von einem ^omplej jum näc^ftfolgenben ju gelangen. €rteicl)tert

tt)irb bieö, n>enn bie S^ompleye felbft n^ieber ju einem größeren

Äomplejoerbanb gehören, ^ber bie 93erfud)gperfonen greifen, mt
©. (f. SOZüUer gezeigt ^at, au^erbem noc^ ju einer Q^ei^c üon

Hilfsmitteln, um ben Übergang tjon S^'omplej ^u 5?omplef ju fiebern.

Sie t)erfetten j. ^. t>k ^ompleye, inbem jte an^ bem €nbglieb

bti einen unb bem "^nfangSglieb beg folgenben einen 93erbinbungS-

fomplef |)erftellen unb befonberö einprägen.

c) <5)aS n^ic^tigfte Hilfsmittel ift aber bie ^ir(fam!eit ber fo=

genannten „St ellenaffosiatio n". ®a bie ©lieber einer 9^ei^e in
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bicfcr getpiffe ^otzUtn cinnel;men, fo ift taö Cernen unn)i(l!ürlid>

in gettjiffem SD'Za^e ein lofalijierenbeö. <5)iefc QScrfnüpfung bcr

©lieber mit i^rer Stelle tt)irb aber burd) bie ^omplefbilbung cr=

leid)tert. ®enn 5. 93. 5 ^ompleyc oon je 6 ©liebern ^jrägen ftd>

^inftd)tlid) i^rer Stellen tt)egen ber größeren Überjtc^ttic^feit unb

ber geringeren 3a^l mü^elofer ein al§ bie 30 (Sinselglicber.

©er Übergang t>on 5?omplef 5U 5^omplef fann aber burd) bie

Stellenaffoäiation in jn^eifac^er *2lrt begünftigt werben : fomol;! burc^

bie Q3er!nüpfung ber ^ompleyanfänge al^ auc^ burc^ bie ber gansen

5?omptefe mit i^ren Stellen. 93eim üifuell £ernenben tau(^t im

crften ^all nur ha^ ^nfang^glieb beö folgenben 5?omplereg auf

unb fü^rt bie übrigen ©lieber inö 93ett>u^tfein ; im §tt>eiten ^a\i

[teilt fid) t>a^ ©efamtbilb beg 5?omplefeö ein, unb burd} beffen

<Hnalpfe !ommen bie einjelncn ©lieber in i^rer 9^ei^enfolge jum

93en?u^tfeitt.

d) 3n biefem Sufammen^angmu^ auc^ ber— ebenfalls üon '30'^ütler

genauer unterfuc^ten — ^atfac^e gebockt n^erben, t>a^ oielfa^ 9?eil;en

oon Siffern, 5?onfonanten u. bgl. mit Äilfe eineö „©iagramme^"
eingeprägt ujerben, b. l;. in ©eftalt eineö räumlid)en Sd)emaö, ta^

eine "iHnsa^l beftimmt gcorbneter Stellen enthält. ®ie h?id)tigften

*5ormen t)on Diagrammen, bie man feftgefteüt i^at, ftnb — je nad>

bem SO'Zerfftoff, beffen Sinprägung fte biencn — „Sa^lenbiagramme,

3a^reö--, '^ßoc^em unb ^ageöbiagramme", in benen bie cinjclnen

SO^onate, ^od)entage, ^ageöftunben in beftimmter ^eife ange-

orbnet finb, „^ronologif^e "Diagramme", beren öerfd)iebcne Stellen

ßebenöja^re ober 3a^re ^iftorifd)er (Ercigniffe ober nur t)erfd)iebcne

Sabr^unberte ober nod) größere ^erioben ber ©efd)id)te repräfcn-

tieren, unb „alp^abetifc^e Diagramme", meld)e bie 'Suc^ftabcn bc^

'^lpl;abetö barftellen. 9^ic^t bei allen 93erfud)gperfonen, bie ©e-

hxaud) oon Diagrammen mad)en, ftnben fic^ (amtliche "Wirten, ©e-

legentlic^ n?irb für üerfd)iebene 'SO'ierlftoffe, 5. 93. für Säulen, Cebeng*

ja^re unb für bie Sa^re ^iftorifc^cr (Sreigniffe, baöfelbe Diagramm

benu^t. 9[Reift ift eö fo, ba^ bie Diagramme i^ren 93eftl}ern feit

lange üertraut finb, unb fte nid)t me^r miffen, wie fle baju ge!ommen

ftnb. 3nbeffen !ann bie ^enbenj jur 93enut5ung oon Diagrammen

auc^ jur ^olge ^aben, ba§ gegenüber einem ungewohnten ßernftoff

plö^lic^ ein neueö Diagramm gefd)affen wirb. Die optifd)en ^r«

fd^einungöweifen fönnen fe^r üerfc^ieben fein : ba^ Diagramm !ann burd)

!ontinuierlid)e ober biö!ontinuierlid;e Linien ober Streifen re|>räfen=
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ticrttt)evbcn,bie atöbun!teüon^cUcm@runbeoberaIö ^cllct)on buntlcm

ft^ ab(;ebcn (gc5eid)ncteö Diagramm). €ö fann au(^ in feinen »er-

fd>iebenen teilen ober "Jelbern färben* ober i6eUig!eitäunterf(^iebe

jeigen (nuanciertet Diagramm), dß tann auö 93itbern t>erfd)iebcncr

©egenffänbe ober ©jenen befte{)ett; fo !ann ft(^ 5. 93. ein 3at)ten-

biagramm in einer Leiter barffellen, auf beren 6proffen je eine

3a^I tofalifierf ift, ober ein ^od)enbiagramm im 93ilbe öon fteben

tteinen Steinen (iüuftrierteö Diagramm).

'^öirb auf bem Diagramm, t>a^ fxd) atö ©anjeö barbieten !ann,

eine beftimmte SteUe gefuc^t, fo gleitet gett)iffermaf3en bie ^uf=

merffamfcit über ha^ Diagramm ^u jener 6teUe ^in, bie bann

(eoentueU mit i^rer 9'^a(^barfd)aft) befonberö beutlic^ tt>irb, n?ä^renb^

ba^ übrige an ®eutlid)!eit verliert ober ganj t»erfd)tt)inbct.

*2ßa^ bie (fntftc^ung ber Diagramme betrifft, fo finb tt)o^I

oiete auf ^a^rnet)mungen ber frühen ^inbt)eit 5urücfäufü{)ren. 95c--

nu^te '^labellen, ^alenber, Stunbenptäne, H^ren ufm. boten Siffern,

SO^onate, 9©od^entage, 6tunben in gett)iffer räumli^er '^Inorbnung.

"21bcr baneben bürfte bo(^ auc^ bei manchen Snbioibuen oon 5?inb'

^eit an eine '5;enben§ ju räumlicher Spmbolif»erung mittt)ir!en.

5^icl)t feiten tt)erben frü^ entftanbene Diagramme infolge neuer

93ebürfniffe ober ßebenöoer^ltniffe fpäter ergänzt ober geänbert.

^ud) M§ 9^euentftel;en t>on Diagrammen in fpäterem ßebenöalter

i)at man hzohafi^Ut

®aö fernen mit Äilfe üon Diagrammen oolljie^t fic^ fo, t>a^

bie einzelnen ©lieber beö ßernftoffe^ mit üerfc^iebenen 6tellcn be^

räumli(^en 6d)ema^ affojiiert, unb bie betreffenben Stellen ein«

geprägt tt>erben. Dag (I^arafteriftifd)e be^ biagrammatifc^en ßernen^

befte^t ni(^t fomo^l barin, ta^ eö bem 93ebürfnig nad^ '5lnfd)au-

lic^!eit unb leii^ter (Srfa^bavteit ber einjuprägenben ©lieber mcl)r

entfpri^t, alö vielmehr barin, ha^ e^ in einem Einprägen unb

SOfZiteinanberoerfnüpfen gett)iffer Stellen beftel)t, alfo t>a^ eö ein

auöfd^lie^lic^ „topifc^eö" ßernen ift (gried)ifc^: Topos = Ort)»

€ö gehört im tt)efentli(^en bem optifc^en ©ebiet an; jeboc^ fpielen

au^ ^opf- unb "inugenbettjegungen babei eine 9^olle, tt>eil mit '5^uf=

mer!fam!eitött)anberungen f\6) 93li(fbett)egungen ^u oerbinben pflegen.

(fö gibt alfo neben bem oifuellen ^axhiri' unb ^ormengcbäc^t-

niö ein oifueUeö topifc^e^ ©ebä(i)tniö, hai eö mit Ort unb Sage

oon ©ejtc^töobjeften ju tun \)at Die 2eiftungöfä^ig!eit biefe^

topifc^en ©ebäi^tniffeö ge^t ber beö ^ormengebä^tniffeö ni(i)t
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immer paraUel: biagrammati[d)eö ßcrncn ftnbet fid) au6) bei fotc^cn

3nbit)ibuen, bercn oifuelle 93}ort- ober 3a|)lt>orffeItungen nur un*

beutlid) jtnb ; enbtic^ können mit ©iagrammffeUen a!ufti[c^-motorifd)c

Q3otffcüungen affo^iiert fein.

9^ic^f bei allen Snbioibuen unb unter ollen llmftänben ift bie

^crmenbung oon Diagrammen für bic Cernarbeit förberlic^. 3e»

boc^ mxt> bie^ in ber Q^egel bcr <5all fein bei Snbioibuen mit be«

üorjugtem topifc^en ©ebäcf)tni^ unb in fold)en fällen, tt>o bie

fonftigcn "Wirten ber Erlernung be^ SOf^emorierftoffe^ auf befonbere

<5c^tt)ierigfeiten fto§en.

<S)ie pfpcl^ologifd)en 93eoba(^tungen über „Stellenaffojiation"

«nb „'5)iagramme" bett>eifen aber, n?ie mic^tig eine überfic^tlic^e

"i^lnorbnung unb ©lieberung beö Cernftoffeö für oiele Snbioibuen

ift (benn bie 93ertt)enbung »on Diagrammen fcl)eint jiemlic^ »er«

breitet ju fein). Darauf ergeben jtd) Folgerungen für bie Di--

baftif, bie ^ier nur angebeutet, nic^t nä^er auögefü^rt ju ttjerbcn

l>raud)en.

e) Da^ Erlernen üon finnö ollem 90'Zaterial, oon ^rofa-
ffücfen (ober 93erfen) ift bebeutenb leichter aH ha§ t>on jtnnlofen

Gilben, ^bbing^au^ fanb, t>a^ er jtnnöolle 93erfe neun« bi^ je^n-

mal lei(^ter lernte al^ folc^c Silbenrei^en. (fö erklärt fic^ bie^

öu^ t)erfd)iebenen ©rünben. ^ie tac^iftof!opifcf)e 93erfuc^e geigen,

ift fc^on ber Umfang beffen, wa^ bei jinntjollem 6toff burc^ einen

einheitlichen '^lufmerffamfeit^aft !olle!tiü erfaßt n>irb, »iel größer

alö bei finnlofem 9}Zaterial. Die ^omjjlejbilbung tritt 5tt)ar im

erfteren '^aü weniger ausgeprägt auf, tt?eil f(^on üon üorn^erein

5U üiel ^jfosiationen ober innere 'Bedienungen aller möglichen

Q^ei^enbcftanbteile »or^anben jtnb. ^i(i)tiger ali bie 5?omplefe,

b. n. als folc^e ®vupptn, bie mit einem "i^lufmerffamfeitSaft erfaßt

werben, ftnb bei fmnooller '^rofa „affojiatiüe ©ruppen", b. i). (nac^

SDtüller) größere .^ompleye affo^iierter ©lieber, bie geban!licl> eine

^en^ijfe ^in^eit befi^en ober i^re befonbere innere <5effig!eit ttjefent-

i\6) bem Umftanbe oerbanfen, ba^ fte beim Cernen mehrmals hinter-

einanber oon "Anfang hii (fnbe n>iebert;olt n>orben jtnb. '^uc^ ha^

tt)ir beim 2efen in ber Q'xegel eine !leine ^aufe macl^en, xvo eine

geban!lic^ eng »erfnüpftc Hortgruppe ju (fnbc ift, förbert bic

©ruppenbilbung. 'Jöertooll ift auc^ ein auSbrudSoolleS Cefen, bei

bem ha^ '^Bic^tigerc befonberS betont wirb. Daburc^ bilben fic^

bominiercnbe QCßörter ober 'Söovtgruppen, benen beim fernen bie
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"rHufmertfamfcif am meiffen 5ugen>anbt iff. 6ie prägen jtc^ barum

fcftcr ein, unb bic benachbarten 'Jßörfer n?erben an fie angeknüpft,

^lu^ ben ©ruppen (önnen bann n>ieber auf ©runb bcö inneren

Sufammen^ang^ ©ruppen ^ö^erer Orbnung gcbilbef werben. 0ic

öteÜenaffo^iation ift bei finnöollem 90'Zaterial tt)eniger bebeutfam,

benn ba beim Cernen bie "^ufmerffamfeit burc^ ben Ginn ftarf in

^nfprud) genommen tt)irb, ift bie 93ea(^tung ber Stellen weit

fc^wäc^er. ^'Zur bann finbet jte in ^ö^ercm "SD'Za^e \tatt, wenn

'Partien fc^wieriger ftnb unb beö^alb öfter wieber^olt werben ober

wenn fie ben %tfang neuer •2Ibfd)nittc bilbcn. 6tocfen wir beim

Äerfagen, fo Reifen wir un^ bei jtnnt>ollem 6toff weniger burd)

bie 6tellenaffoäiation al^ baburc^, ba^ wir bie 93ebeutung beö

gerabe Äergefagten auf un^ wirfen laffen unb un^ fragen, tt>a^

wo^l na6) bem ganjen Sufammen^ang folgen mu^. 91ud) befonberc

Äilfömittel, ä- ^- eine fpejielle ^inprägung ber gebanflic^en <S>iö-

pofition be^ ©anjen, werben benu^t.

"Bei poctif^em Stoff ge^en jwei Wirten »on ©ruppierungen

«ebeneinanber ^er: bie rein metrifc^e nac^ möglic^ft gleichen haften

wnb ^a!tüerbänben , unb bie geban!lict)e ©ruppierung nac^ bem

6inn. 3e nac^bem hai metrifc^e ober ha^ geban!lic^e ©ruppierung^*

prinjip überwiegt, unterfc^eibet '^O^eumann bie „taftierenbe" ober

bie „p^rajterenbe" ^enbenj. ®ie erftere ^errfc^t allein bei bem

fogenannten ffanbiercnben Cefen. ®ic ^omplef- unb ©ruppen-

bilbung beim ßernen t)on ©ebicl)ten ift eine ^rt ^ompromi^ jwifc^en

ben bciben ^enbenjen.

(frleic^ternb auf t>ai Erlernen oon ©ebic^ten wir!en »erfc^iebenc

Itmftänbe: ber 9?^pt^mu^, ber finnöolle Sufammen^ang, ber noc^

über *23er^- unb 6trop^enenben hinübergreift ; ferner bie ßnbreime,

*2lffonan5en unb 'iZllliterationen, t>k bic ©ruppengrenjen beutli^er

marüeren unb burd^ äft^etifc^e unb emotionelle *2öir(ungen bie ^uf-

merffamfeit ftärfer feffeln. *i^uc^ burc^ bie "ilrt, wie t>k ©ebic^te

in ber 9^cgel gebrudt ftnb, wirb bie Sufammenfaffung ber *2öörter

gu ©ruppen ("Werfen, Strophen) begünftigt, unb bie Stellenaffojia-

tion geförbert. Qlnbererfeit^ fann ba^ Erlernen poetifc^en 6toffeg

erfd)wert fein burd^ ungewö^nlid)e 9?ebewenbungen ober ft)nta!tifd}e

^onftruJtionen. 60 !ann e^ fommen, bai^ Strop^enteile jtc^ fc^werer

einprägen alö gleich lange ^rofaftellen.

f) 93ebeutfam finb auc^ bie ^eftftellungen , bie man über bie

^rt beö (frlernen^ oon ^rofaterten gemacht l;at, in^befonberc
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über bte 9?otIe, bic taß mfucUc unb anbercrfcifö tag afuftifc^-

motorifct)c ©ebäc^tniö bobei fpielcn. S>rei Äauptrid)tungcn be^

Cerncnö ^at man unfcrfd)ieben. Srftcn^ bie '2lufmer!fam!eit fann

auf i)a^ finnlid)e (ftcment ber '^Börtcr gerichtet fein (tjcrbaleö fernen).

'^an !ann jtvcitenö — faüö ber Stoff fic^ eignet — oifueKe '23i(ber

ft(^ entwerfen, bie ben 6inn bireft ober fpmboIif(^ t)eranfd)au{id)en

unb biefe einprägen (iUuftrierenbeg Semen), ©ritten^ fann man
bemüht fein, ben 6inn unb Sufammen^ang ju crfäffen unb ein-

SU|?rägen (logifc^eö £ernen).

®ic erfte '^xt beö Cernenö tt)irb felbft öon ftar! öifuellen 3nbi-

öibuen bei finnoollem 6toff weit tt)eniger angenjenbet alö bei ftnn-

tofem. ©cnn ber Sinn unb etn^aige illuftrierenbe Sac^üorftellungen

feffeln bie ^ufmer!fam!eit ftärfer alö ta^ unmittelbar bargebotene

finnlic^e (Clement beö Cernffoffeö. (©ie befonberc 93eaci)tung beö

(enteren ftört gerabeju bie (Erfajfung beg Sinnet.) '^u6) beft^en

bie afuffifd)--motorifc^en 93orfteUungen ber gen)ö^nlid)en 'SJörter unb

'Jßortöerbinbungen für ben Q3ifueUen eine ^ö^ere ©eläufig!eit al^

bie oifuellen 9Sortbi(ber; cnblid) !ommen bie Q3ortei(e ber fmn-

gemä^en 93etonung, fott?ie — bei poetifc^em Stoff — and) be^

9^^^t^mu^ unb 9^eimö nur bei afuftifc^--motorifd^er Sinprägung

5ur »oUen ©eltung. ^enn übrigenö bie 93ead)tung beä finnlid)en

(Slementeö ber Wörter 5u gering ift, fo tt>erben beim Q3erfuc^e be^

Äerfagenö oft anbere (gleic^bebeutenbe) Wörter gebraud)t ober

weniger wichtige "SBorte au^gelaffen ober an falfd^er Stelle re=

probujiert.

^uc^ bei finnoollem SDZaterial geigt ber fenforifc^e ©ebäd)tniö'

t\)pui boc^ infofern einen gewiffen ©nflufj, aB etma eine ftarf

»ifuelle ^erfon ta^ oifuelle ©ebäd)tni^ mel)r benu^en wirb aU
eine einfeitig a!uffifc^--motorifd)e. 3n tt)elcl)em 'SQZa^e aber eine

folc^e bie 'Öenu^ung beg üifuellen ©ebäc^tniffe^ auf (finprägung

öifueller ^ortbilber unb iltuftrierenber Sac^üorftellungen »erteilt,

ha§ lä^t fid) nur burc^ llnterfuc^ung beö einzelnen <5alle^ feft»

ftellen. Überljaupt ^ängt cö wefentlic^ üon ber ^efd)affen^eit unb

bem Sn^alt beö ßernftoffeö unb t)on ber Snbioibualität unb ber

jeweiligen Sinffellung bc^ Cernenben ah, in weli^er ber brei Äaupt=

ric^tungen fi(^ fein ßernen jeweils bewegen wirb.

g) <S)ag (^'inprögen ftnnt>oUen Stoffel wirb — abgefe^en üon

ben fc^on erwäljnten ^aftoren — auc^ baburc^ begünftigt, t>a^ er

Sntereffe unb anbere ©efü^le erregt. ©cfül)l0betontc (^'inbrüdte
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haften aber mi leichter unb feftcr; ebenfo feffeln fte an fic^ bie

•^lufmcrffamfeit oiel mcf)r.

®a^ 9^egcbtcibcn ber 91ufmcrffam!eit ift tt?ot)t au^ ein ©runb

bafür, ha^ umfangrei(^ctc finnoolle Stoffe im aügcmeinen leichter

im ©anjen at^ in teilen gelernt hjerben. <S)enn bei ber öfteren

90ßieber^olung kleinerer ^eilftüc!c erlahmt bie *2tufmcrffam!eit rafc^er.

<5reilid) tommt noc^ ein jweiter ©runb in 93etrad)t: beim (frlernen

in teilen n?erben bie fo nötigen ^ffo^iationen jn^ifc^en (Snbglieb

einer ©ruppe unb bem ^nfangöglieb ber folgcnben nic^t geftiftet,

bagegen bie ftörenben "inffoäiationen 5tt)ifc^en ^nb= unb ^nfangö--

^lieb ber einjelnen ©ruppen fetbft. 93ietet ber einjuprägenbe 6toff

an einzelnen ©teilen befonbere 6d)tt)ierigfeiten, fo empfiehlt ftc^ am

meiffen eine i^ombination ber ©an^- unb ber ^eil-ßernmet^obe.

h) ^er ßernproje^ »erläuft (na^ ben "Jeftftellungen

<^. €. 9}iüllerö) im allgemeinen fo, t>a^ junäc^ft eine gett)iffc ®urcf)--

mufterung be^ ganzen 2ivn\tüdi ftattfinbet, ttjobei bie '2lufmerffam-

feit barauf gericl)tet ift, n?ie e^ ftc^ (burc^ ^^omplcfbilbung ober

9^l)t)t^mifterung) am beften gliebern lä^t, tt>et(^e ioilfen ft^ bieten,

welche ©lieber fic^ befonber^ leid)t einprägen; auc^ gilt e3 babei

ben 6inn (menn ein folc^er oor|)anben) ju erfaffen. hierauf folgt

bie eigentliche 2erntätig!eit , bie in einem *!2luffäffen , Cefen ober

innerli^en 93ergegentt)ärtigen ber 9^ei^englieber befte^t, tt)obei ge»

n)iffe, burc^ Stellung, 6inn ober fonft beoorjugte 5unäd)ft gemußt

unb bie übrigen allmä^licf) bamit affosiiert n)erben. <5)ann beginnen

9^eprobuftionöDerfuc^c, b. ^. man fuc^t einzelne ©lieber ju anti--

jipieren, fc^on e^e fte ber '^Ba^rne^mung fxd) njieber bieten. 'Sßeil

babei bie "iHufmerffamfeit ftar! angefpannt mirb, ift bieö 9veprobu=

gieren für ha§ ©rlernen förberlic^er alö \>(i^ blo^e 2efen. hierin

liegt auc^ bie 6tär!e be^ 93erfa^ren^ ber progrefflöen Q^efapitu»

lationen, mobei ein Äompley nac^ bem anberen eingeprägt unb bie

oorberge^enben immer mit reprobujiert n^erben; natürlich fommt babei

bie (Sinprägung ber gegen ba^ (fnbe ^in fte^enben *2lbfc^nitte ju furj.

•^lümä^li«^ gelangt man jum Äerfagen ber ganzen 9?ei^e. 3ft

eine 9^ei^e rein üifuell eingeprägt, fo fann fie beim *2lug =

fp rechen fremb üorfommen; ebenfo !ann bie 9^eprobu!tion einer

a!uftifc^--motorifc^ eingeprägten 9^ei^e burc^ i^re üifuelle ^a^r--

ne^mung geftört n^erben. (fö empfiehlt fid) alfo, ba^ 6d;üler nac^

bem ftiUen (Einprägen eine^ laut ^erjufagenben Stücteö fic^ felbft

laut prüfen.
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7. 9[öenn fc^on beim (tt>örtlid)en) (frtcrncn finnöoUcn Stoffe^

tie *inufmer!fam!eit »cniger an ten fmnli(^ nja^rgenommencn

<2öorfen aU an \i)vm 93ct)cutungen ^aftct, fo treten bie ^orfe
nod) me^r juvüc!, tt>cnn eö fid) lebiglicf) um bie (Sinprägung
beö fad)Iid)cn 3n^alt^ beö „Ginncö" t^anbelt. ®iefe er-

folgt bann im tt)efenttid>cn bur(^ üerftänbnigooUc 5tcn5entration

auf bie ©ebanfen (b. ^. bie in bcn 6ä^en auggcbrü(iten Urteile)

unb tt)ieber|>o(te^ durchlaufen i^rer *2Iufeinanberfotge. 3a, au(^

o^nc ba^ le^tere pfiegt t)on bem einmal mit 3ntereffe unb Q3er-

ftänbniö "^lufgenommenen ber tt>efentlid)e ©e^alt fic^ bem ®ebä(^tni^

einjuprägen. (&§ finbef babei eine ^Irt ^luölefe beö 9Bid)tigerett

\tatt, unb inbem bie ^inprägung ber fpra(i)li(^en Raffungen ber

©ebanfen unb vieler inhaltlichen ©etail^ überflüfftg ttjirb, n)irb bie

*2lnfammlung eincö auögebef)nten ^tffenä im ®ebä(^tniö möglich,

unb eö fte^t un^ um fo me^r jeberjeit ju ©ebote, je häufiger e*

burcl) immer erneute Q3ertt)enbung reprobujiert unb aufgefrif(^t tt)irb.

8. 93ei ben taufenbfältig »erfc^iebenen folgen unb 93er!et=

tungen, in benen unfere ^rlebnijfe fiel) abfpielen, ift e^ ©erftänblicf)^

\>a^ 5tt?ifc^cn ben t>on i^nen bleibenben 6puren bie mannig--

fa(i)ften "^Iffojiationen fid) bilbcn. ^u(^ über biefe <^errt)ebung

be^ ©cböc^tniöbefi^eö \)at bie cfperimentellc ^orfcl)ung einiget

£id)t verbreitet:

(ffiftiert fc^on eine "^Iffo^iation 5tt)ifcl)en jwei 6puren a unb b,.

fo ift bie 93ilbung einer jtt^eiten "^Iffojiation a— c etn?ag erfd^wert;

eö befte^t für jte eine „affojiatiüc (ober „generative") Äemmung".

3ft bie ^ffojiation tro^bem entftanben, unb eö tt)irb rcprobujiert,

fo pflanjt ftc^ bie Erregung fomoljl nad^ b alö auc^ nac^ c fort.

3n ber 9?egel tt)irb 5tt)ar nur bie eine von ben beiben 6puren

aftualiftert; bod) bie 9^eprobuftion berfelben erfolgt njeniger fic^cr

unb fct)netl. ©elegentlict) fommt eö aber auc^ ju einer *3}2ifct)'(ober

3nterferen5=)^ir^w"9/ f"? 5- ^- ^«n« gleichseitig bie ^orte „9?üden-

mar!" unb „9?üdgrat" reprobujiert werben unb ju „9?üdengrat"

Sufammenfc^mel^en ober tt)enn burc^ bie 9^eprobuftion von „93ac^"

unb „6ct)umann" t>a§ ^ort „6cl)ubac^" entfielt. 6o ftodt auc^

ein 9^ebner oft, nic^t ttjeil i^m nic^tö, fonbern tt>eil i^m juviel

einfällt. (9^eprobuftive ioemmung.)

<5)ie affo^iative ibemmung mac^t bie päbagogifc^e SpfZa^nung

verftänblic^, t>a^ ber ^nfangöunterricl)t unb bie erfte (frjie^ung

mit i^rer ^ilbung von ©ewö^nungen befonber^ gut fein muffe.
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®cnn burdb llntcrrtd)t unb (frjtc^ung mcrben mojyen^aft '^Iffojia-

tionen geftiftct. (i§ iff ober leid)ter, bie rid)tigen glci(^ ^cnaorju-

bringen, at^ fd)on bcfte^enbc bur^ fie crff ju ocrbrängen.

9. (Sine nict)t blo^ tl()eovetifc^ , fonbcrn auc^ praftifc^ mic^tige

•tJragc ift bie, nac^ tt?ctd^cn ^cnnjeirfjen xviv reprobujierte

©lieber für richtig ober fatfc^ anfelpen. Solche finb (na(^

SOZüUer) bie ^ugfd)lie§(id)feit unb Äartnäcfigfeit ber 9\eprobuftion,

b. i). bcr Umftanb, bo^ bei ber betreffenben ©etegen^eit Icbiglicl^

ein Sn^alt reprobujiert tt)irb; ferner bie '^rompt^eit beä "^luf-

tretend, bie ®euttic^!eit, Ceb^aftigfeif unb „^üUe" ber ^Sorfteüung

(b. ^, i^r 93erfnüpfffein mit ber Erinnerung an mand^erlei *53eg(ei('

umftänbe); enblic^ ba§ 9Bicberer!ennen. ©iefeS !ommt ^ier

in ^ztxad)t at^ einfach cö (tt>enn 5. ^. eine einzelne auftaud)enbe

6i(be ben (finbrucf be^ ®agett)efenfeinö ertt>ecff), alö gruppen-
(fpejiell: paar-)tt)eifeS (wenn man ä- '^. eine 6ilbe, bcren 9^ic^tig«

feit 5tt>eifel^aft iff, im *2lnfc^tu^ an bie »orgcjeigte leife fpvic^t unb

bag ^aar al^ bagett)efen erfennt), enblic^ aU lofaleö (wenn ein

an beftimmter 6teUc rcprobujierteg 9^ei|)engUeb ben ßinbrud tt>tdt^

ba^ eö eben an biefer 6teüc bagenjefen fei).

€in liebererfennen gibt cö übrigen« nici)t nur bei ^ai)X'

ne^mungen, fonbcrn au6) bei ^orfteUungen. (£« (ommt im ge--

n)ö^nlid)cn Ceben »or, ba^ man eine innerlich aufgetauchte Situation

lebigtic^ wegen i^rer 95e!annt^eit«qua{ität ali eine früher erlebte

anfielt, tt>enn man felbff i^rc einftige '2öa|)rne^mung nic^f in einen

beftimmten Seitpunft »erlegen !ann. Siat man fid) beim Cernen

gewiffer „Äilfen" bebient, fo fönnen aud) biefe auf bie Erinnerung««

gett)i^f)eit Einfluß üben. Einmal baburc^, ba^ fie überhaupt t>a^

Erlernen unb baburc^ bie rid)tige 9?eprobuttion förbern, anberer-

feit«, ba^ jte felbft bei ber 9^eprobuftion wieber im 93ett)u^tfein

auftreten. ®abei fönnen fie in jtt>eifa(f)er 93)eife Kriterien ber

9^id)tigfeit fein.

Sroedmä^ig gett)ä|)lte ioiIf«t»orfteUungen werben burc^ i^re

bcfonber« (i)arafteriftifc^e unb auffallenbe '53efcf>affen^eit ftc^ im all-

gemeinen fefter einprägen unb affo^iieren unb infotgebeffen auc^

mit größerer 'prompt^eit, ^uöfc^tie^lic^feit, ®eutli(^!eit ufw. repro»

busiert werben, ©iefe Erwägung fü^rt barauf, in ber Originalität

einer 93orftellung ein weitere« Kriterium i^rer 9?ict)tig!eit at« Er-

innerung ju erblicfen. ®enn je eigenartiger i^re 93efct)affen^eit

ift, um fo weniger lä^t fi(^ i^r "iHuftreten au« ben alltäglichen
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<?rfa^rungcn crtlärcn. 6etbftt>crffänbUc^ gilt bk€ „S^xitivinm ber

Originatität" nic^f t)Io^ für „Äilfcn", fonbern für aUe 93orffcUungcn.

©aöfclbe tä^t ftc^ für t>a^ „Kriterium ber 93cffätigung" be--

^aupten. <5)te^ bcffe^t barin, ba^ (frinnerungcn, bic ftc^ gcgenfeitig

beftätigcn^ a\x6) ba^ mit i^nen »evbunbene 9^ic^tig!citöbctt)u§t--

fcin t)crftär!en. <S)ie 93effätigung ift um fo gctt)i^tigcr, je aug-

fc]^ticpid)cr bic 5tt)eite (Erinnerung nur auf bic crfte pa^t (®a^

5. 93. bag ^Ößort „rot" rid)tig reprobujiert fei, tt)irb ftärfer burd)

bie Äilföüorfteßung „einbringlic^e ^arbc" aU burc^ '^avht beftäfigt.)

QSielfad^ beruht t>a^ 9^id)tig!eitSbett)U^tfein auf einem 3u--

fammentt)ir!en mehrerer ber genannten 5?riterien. *2luc!^ ift beren

^inf(u^ t>on ber Snbioibuatität unb ben Erfahrungen, bie jemanb

mit ber 93enu^ung ber einjelnen Kriterien gemacht i)at, ab{)ängig.

©at}in gehört, ba^ manche ben 93orfteltungen eineö 6inneö (j. ^.
üifueüen) me^r 3utrauen f<^en!en aU bcncn anbercr.

93ei bcm Q'^ii^tigfeitöbettju^tfein !ann cnblic^ bic ^enntni^

<iögcmeiner für t>ai betreffenbc ©ebiet gettenber ©efe^c (9Zatur-

gefe^c, 6itten, grammatifct)C 9Regc(n ufw.) mittt)ir!en. Sine OSor-

fteUung, bie biefen ni^t entfpric^t, tt>tdt natürlid) üon öorn^erein

ien Q3erbad)t, feine (Erinnerung, fonbern ein ^^p^antajleprobuft ju fein.

Sc^on bie t)ortt)iffcnfct)aftlid)e €rfat)rung jeigt, i>a^ ha^

9vid)tig!eitöben?u^tfein @rabc befi^t ®er 9^uüpunft liegt tt)o|)l

in ben fällen »or, tt)o bie 9?icl)tig!eit ber betreffenben 93orfteüung

für t>öUtg auögcfd)toffen gilt, t)on ba an fann eö fteigen bur^ bie

^a^(reid)en (Srabc be^ ^a^rfc^einlic^!eitöbett)u^ffein^ biö jur ©emi^--

^eit, rid)tig reprobu^iert gu f)aben. 6prac^Iic^e unb anbere 6c^n)ierig--

ieiten geftatten freiließ nic^t, aUc biefe ©rabe befonber^ 5U fenn--

gcid)nen. Seboc^ ^aben 5. 93. bie Unterfud)ungcn jur ^ft)cl^o(ogie

ber 'ilu^fagc gezeigt, t)a^ bic junäc^ft ali „fid)er" bcjeic^neten (Er-

innerungen burc^au^ nic^t fämtlic^ abfotute fubjettiüc Sid)ert;eit

jur 93orauöfe^ung ^aben. ®enn melfa^^ fanben fid) QScrfuc^ö-

|)erfonen bod) nic^t bereit, i^re „jtd)cren" *2luöfagcn auc^ ijor ©eric^t

ju bcfd)rt)ören ober für ben ^aü \i)xtx objeltiüen llnric^tig!eit eine

größere 6ummc 5U jäteten. 3mmerf)in befi^t jeber normale Sr-

n)ad)fenc eine 9?eil;c üon Erinnerungen (jumal foId)c an ttjid)tigc

(Ereigniffe feineö ßebeng), bie er alö burd)auö fid) er anfleht. 6ie

bilbcn 5ugteid^ ein tt)id)tigeö 5?ontroUmittet für unfid)ere (Erinne-

rungen. <£>enn wa^ mit jenen fic^ nid)t vereinbaren lä^t, ha^ fe^en

njir aU falfc^ an.
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3ur (SrÜärung ber »erfc^tcbcnen ©rabe bcö 9?t(^tig!citö--

bctt)u§tfeing ift ju beachten, ta^ feine einjelnen 5^riter{en in i^rer

^uögeprägt^eit unb in i^rem 3ufammcntt)ir!ien mannigfad) variieren

!önnen; ferner, ha^ nid)t feiten ©egeninftanjen auftreten. <S)iefe

^eben nid)t immer i>ai 9^ic^tigfeitöben?u^tfein »öUig auf („abfo-

luteg ^alf(^^eitöben?u^tfcin")/ fonbern f(^n)äc^en eö nur ah, er-

zeugen Hnfti^er^eif unb 3tt)eifel.

®ag (fubjeftiüe) 9?id)tig!eitgbett)u^tfein, aud) in feinen I)öd)ften

©raben, ift freilid) nod) !einc abfolute ©arantie für bie objeftiüe

9^i(^tigf eit. (fö fönnen ja mand)e 9^ic^tig!eit^friterien (5. 93. prompt-
{)eit, ^üüe, ®eutlid)!eit) auc^ bei objeftiö falfrf)en 9^eprobuftionen

üor^anben fein unb t>ai 9?i(^tigfeitöbett)u^tfein erzeugen. 3nbef[en

^aben bie ©ebä(^tniöunterfu(^ungen gejeigt: je ^ö^er ba^ 9^ic^tig-

fcit^bemu^tfein ift, um fo tt)a^rfd)einti(^er ift cö im allgemeinen,

ba^ anö) bie 9^e^robu!tion objeftio richtig fei. ®o^ eine fotc^e

gelegentlich für falfc^ gehalten tt)irb, ift pfpd)ologifc^ (nämlic^

au^ bem ^QZanget an gemiffcn 9^ic^tig!eitö{riterien) tt)o^l ju

»erfte^en.

Unter »erfc^iebenen Umftänben (5. 93. bei t)erfcf)iebener 3eit

5tt)ifd)en Einprägen unb 9?eprobuftion) tt)irb, tt)ic eg fcl)einf, ein

oerfc^iebener 93eurteilungöma^ftab angelegt, fo ta^ ^ttva bei längerer

3tt)ifc^en5eit Q'^eprobuftionen nod) alg richtig gugelaffen h^erben,

bie eö bei fürjerer nic^t me^r n)ürben. 9Dcüller fpric^t ^ier t>on

„6c^tt)ellen" ber „3utaffung", bcr „6ic^er^eit", ber „93eeibbarfeit".

Oh für bie 93erfd)iebung biefer „6c^tt)ellen" beftimmtc ©efe^mä^ig-

feiten gelten, njäre noc^ ju unterfuc^en. 6d)on je^t fte^t feft,

t>a^ bei gemiffen^aften 3nbit)ibuen biefe „6c^tt)ellen" ^ö^er liegen

ai^ bei teic^tfmnigen; ferner, ba^ bie llbung im fernen unb 9^e--

probujieren baju bienen fann, bie Kriterien ber 9^ic^tig!eit in vor-

teilhafterer 9Beife ju benu^en unb bie »erfc^iebenen „6d)tt)ellen"

me|)r jmedentfprec^enb ju ftfieren.

*i2luö ben *i2Iuöfü^rungen über bie 9^ic^tig!eit^!riterien ergibt

ftc^ o^ne tt)eitereö, ba^ ber 93egritf ber „reprobujierten 03 or-

ftellung'' unb ber ber „©rinnerung" nic^t ibentifc^ ftnb. (£ine

©rinnerung liegt (noc^ ber Definition ^[J^üllerö) nur bann t)or,

»enn man ba^ »orgeftellte Objeft alö ein fold)eg auffaßt, bai man
fd)on in früherer 3eit tca^rgenommen, oorgeftellt ober erlebt i^aht,

unb menn man äugteic^ ba§ Q3orftclIungöbilb alö eine 9ta(^n?irfung

ober ^olge jener früheren ©rfa^rung ober ©rfa^rungen anfielt.

2«effer, ^fpc^ologte 16
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<5)ic jcifUd)e (finorbnung in bie 93ergangcn|)eit, bie 5um "^öcfcn

ber Erinnerung gehört, fann fe^r V)erf(^icben genau fein.

^lö 5?riterien einer Erinnerung gelten bie früher ertt)ä^nten

SD^erfmate natürlich nur bann, tt)enn bie 9}ZögIic^teit, ba^ eg jlc^

um eine Erinnerung ^anble, nic^t fc^on burc^ bie gan5C pfpc^ifc^e

„Äonffeöation" au^gcfc^Iojyen ift.

6uc^en tt)ir unö etma bei ber Ce!türe eine^ Q^oman^ eine

barin befc^riebene Situation möglic^ff anfc^aulid^ öorjufteüen, fo

»erben toxv bie babei auftretenben 93ilber, njenn fte aud) prompt,

auöfc^lie^Ii(^, ^artnäcfig, mit ^o^er "Jülte, ©eutlic^feit unb Origi-

nalität auftreten, bod^ nic^t für Erinnerungen anfe^en. 9^ur bai

*2Biebererfennen beutet ftet^ auf ein S^rü|)er-bagett>cfen=6ein be^

betreffenben ©egenftanbö.

10. 9Zeben ber (biä^er allein berüc!ftd)tigten) unmittelbaren

Erinnerung gibt eö noc^ eine „mittelbare". Eine Q3orftellung

fann »erblaßt fein, aber tro^bem braucht unfere Überjeugung, hai

betreffenbe Ereignis erlebt ju ^aben, nic^t tt)an!enb ju n)erben,

tt)enn mir unö nämlid^ mit Gici^cr^eit baran erinnern, i>ü^ mir

früher jeneö Ereignis al^ ein t>on un^ erlebtet gcf(f)itbert ober bie

93orftellung baoon alö eine rid)fige Erinnerung (^arafterijtert ^aben.

(Äaben mir bagegen bie Erinnerung in ber 3n?if(i)en5eit immer

mieber aufgefrif(f)t mit bem Erfolg, ba^ fic aud) je^t nod) auö-

reid)enbc @emi^^eitg!riterien mit fiö) fü^rt, fo ^anbelt eö ftd^

natürlich um eine unmittelbare Erinnerung.)

„Erinnerungöurteile", b. ^. fotc^e, in benen mir behaupten,

ein beftimmte^ Ereignis früher erlebt ju |)aben, !önnen (mie Urteile

überhaupt) burc^ ^äufigeö *2lu^fprec^en gemo^n^eitömä^ig werben.

6ie pflegen bann mit t>oller Überjeugung erneut auögefproc^en ju

merben, o^ne ba^ i^nen eine bire!te Erinnerung an ba^ betreffenbe

Ereignis jugrunbe liegt, ^uä) fit gehören jur mittelbaren Erinnerung.

®ie praftifc^e 93ebeutung berfelben, ^umal für bie Seugenau*»

fagen üor ©eric^t, ift red)t beträd)tlic^. „®äht ti nur bie un-

mittelbare Erinnerung, fo müßten bie ^ir!ungen, mel(^e bie in

ber 'preffe unb bei anberen ®elcgcnl)e{ten laut merbenbcn irrigen

93ermutungen ober ^cl;auptungen über einen beftimmten ^atbeftanb

auf bie 6ic^erl)eit unb 9^id)fig!eit ber barauf bezüglichen Seugen-

au^fagen ausüben, oon gerabcju »er^eerenber '2lrt fein." ^atfä(^li(^

ift bk^ aber nur bei fcljr fuggeftibeln Snbioibuen ber ^all. ©ic

anbern affo^iieren bie t)on i^rer unmittelbaren Erinnerung ab'
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tt)etd)enbcn ©arffelltingcn beö 6ad)oer^attg fofort mit ber d^arafteri-

ftcrung al^ „irng"/ bagcgen bie eigene (Erinnerung mit ber alö

„rid)tig", unb bie 9?eprobuttion biefer Beurteilung lä^t bann

aud) in ber 'Jolge bie eigene (Erinnerung atö juüerläffig erfd)einen,

fogar tt>enn fte »erblaßt ift. <5)a ^crfonen, bie jum ^lunfern unb

•^luffc^neiben neigen, eö gemö^nüd) unterlaffen, it)re 'i2luöfagen mit

ber d^arafteriftif aH rid)tig ober fatfc^ §u affo^iieren, fo ift e^

pfpc^ologifc^ t>erffänb(ic^, ta^ fie nad) me^rfac^er ^ieberf)oIung

i^rer p^antaflif(^ au^gefc^müd'ten ober frei erfunbenen (Erzählungen

an biefe felbft glauben. "^Iber au(^ bei bem ©en?iffen^aften !ann

eine juerft mit ber 93eifügung „t)ieüeid)t" gemad^te ^uöfage fpäter

biefen 3ufa^ verlieren unb aU fid)er auftreten.

11. ®ie^ fü^rt auf bie €rinnerungätäufd)ungen. Sic

fönnen pofitiöer ober negativer *2Irt fein. ®aö erftere ift bann ber

^a\l, xvtnn ber ©egenftanb einer QSorftetlung irrigermeife al§

(Segenftanb einer früheren '^öa^rne^mung aufgefaßt tt)irb.

llbrigenö fönnen auä) (Erinnerungen an frühere (Scbanfen, ®efür)te,

^iUenöafte unb fonftige Srlebniffe t>orgetäufd)t n)erben. (Eine

negatioc drinnerung^täufc^ung liegt bann üor, ttjenn ber ©egen*

ftanb eineg früheren Srlebniffeg unö alö üöUig neu erf(^eint.

^ofitioe ^äufd)ungen fönnen in ber ^eife juftanbe fommen,

t>a^ eine (auf ^ffo^iation ober ^crfeoeration beru^enbe) 'iRepro-

buftion^tenbenj jur Unzeit fiel) im Berou^tfein geltenb mad)t unb

eine mit gcmiffcn 9Rid)tigfeit^friterien üerfe^enc Q3orffellung »er-

urfac^t. '^öirb jcmanben in berartigen <5cillen boc^ bie '5^äufd)ung

nad)gett)iefen, bann erflärt er gett)öl)nlic^, er muffe tt)o^l „geträumt"

^abcn. ®ie ^äufd)ung fann aber aud) barauf berufen, t)a^ ge-

n>iffc 93orftellungen, für bie eigentlich faum Kriterien ber 9\ic^tig-

fcit fprec^en, boc^ infolge *tylüd)tigfeit ober Unerfa^renf)eit al^

mirflic^c Erinnerungen beurteilt werben. 60 ttjirb 5. 93. hai 3u-

trauen, tiai ber tt)örtlic^ reprobujierten 93efd)reibung eineö (Erleb=

niffe^ gebührt, leicht auf alle (Einjel^eiten eineö, burd) biefe Be-
fc^reibung erraedfen, öifuellen 93ilbeö übertragen.

9^egatit>e (Erinnerungötäufc^ungen fönnen bebingt fein bur(^

*21uöfall ober *21bfc^n)äd)ung ber (Erinnerung^friferien ober buri^ un-

julänglic^e 93eac^tung ober ^ürbigung ctrva üor^anbener.

"21uc^ (5efü^le unb (5emütöbett)egungen fpielen bei ben

^äufd)ungen eine 9Rotle. ®cnn bisweilen erinnern mv unö nur

noc^ beö (Semüt^einbrudö cineö CErlebniffe^, unb biefer fann bann
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QSorffcUungcn reprobujieren, bie t)ictleid)t bei ganj anbcrer ©ctcgcn«

^eit mit i^m ftc^ affojiierf ^abcn. SuU^ bemerft einmal treffenb:

„^aö unö in unferem 5?inbcöalfcr al^ f^ön ober f(^redflic^ crfc^ien,

tt)irb iel)t in ber ^^antafte ausgemalt alö bem entfprcc^enb, mag

unferen gereiften ©eiff in ©ntsüden ober '5urct)t »erfe^t." ferner

fönnen ©emütöbemegungen, bie jur Seit ber 9^cprobu!tion oor-

^anben finb, ^äuf(^ungen bemirfen, inbem fte gemiffe 9^eprobu(tionen

l^emmen ober i^re fa^gemä^e 93eurteilung beeinträi^tigen, ober

inbem fte Q3orftelIungen, bie in^attlid) ju ben ^errfc^enbcn ©efüblen

paffen, auf ©runb »on ^i^lffojiation mit fotc^er ©eutlic^feit, "JüUe,

Äartnädfigfeit inö 93emu^tfein ^eben, ba^ fte für Erinnerungen

gef)atten merben. *23efonberö bei 5?inbern unb gemiffen ©eifte^»

!ran!en !ann man biefen affeftioen llrfprung üon ©rinnerung^=

täufc^ungen leid)t beobad)ten.

®a^ biefe aud^ burc^ fuggeftioe fragen bemirft merben,

^aben bie *3=orfc^ungen jur ^f^c^ologie ber "^luöfage mit 93eftimmt-

^eit nad)gemiefen. 6elbft fc^einbar ganj I)armIofe "fragen (mie 5. 93.

mar ein Äunb babei?) fönnen fuggcftio mirfen, inbem fte gemiffe

93orfteltungen auffteigen laffen, bie bann irrigermeife oieUeic^t für

Erinnerungen gehalten merben. ©ine cinbringlic^e 'tyrageffeüung

(mie fie meift bei llnterfu(i)ungen in gerid)tlic^em 93erfa|)ren unb

aud) in ber (5d)ule vorgenommen mirb) fann bem ^Befragten ben

©lauben fuggerieren, er muffe unbebingt imffanbe fein, bie geftetlten

fragen ju beantworten, unb !ann babur(^ ju unjulänglid) funbierten

•iHuöfagen führen. <S)er 9Dcenfc^ mü^te ein erffaunlic^eö ©ebäc^tni^

^aben, menn er alle bie "fragen beantmorten (önnte, beren 93e-

anfmortung bem *2lngefcf)ulbigten oft üon inquirierenben ©eric^tö-

beamten aU ztroa^ 6elbftt>erffänblic^eö jugemutet mirb.

i^i^nlid) treibenber ©infiu§ mie t)on folc^en 6uggeftionen fann

auöge^en t>on ^Befangenheit, '^Ingff, ©itelfeit, '2öid)tigtuerei, '2)^i§-

gunft, ^reunbfc^aft ober bem ^unfc^, bem 93efragcnbcn miUfät)rig ju

fein ober balb t)om 93erbör loöjufommen. derartige 'SO^otioe fönnen

ta^ 93ebürfniö nad^ ^a^r^eit meit übermiegen unb eine gcmiffen-

!^afte Prüfung ber auffteigenben 93orftellungcn »er^inbern.

93efonberer ©rflärung bebarf eö, ba^ mir nic^t t)äufiger, alö

c^ ber "Jall ift, 5: r a u m oorfteüungen für ©rinnerungen an 9[öirf-

lic^eö galten, ©enn ^meifelloö fönnen reprobujicrtc ^raumüor-

fteUungen mit '53efanntl)eitöd)arafter unb anbcren ©rinnerungg«

fntcrien mieber auftauchen. 5:atfäc^lic^ bemirfen fie auc^ oft
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^äufc^ungen bei »^inbern, '2}?inbcrh>crtigcn unb ©eiffeöfranfcn. ©a^
jie bei normalen Gcrtt>ad)fencn nur relatio feiten baju imftanbe fmb,

beruht barauf, t>a^ [olrf)e ^raumoorfteüungcn oft unvereinbar jtnb

mit unferer 5?enntniö ber 9^aturgefc§e unb fonffiger ©efet3mä§ig»

feiten ober mit ganj ild)eren Erinnerungen. QBic^tig iff, ba'^ ^raum-
erlebniffe im allgemeinen fid) üiel weniger einprägen.

©rö^er ift bie ©efaf)r, ta^ frühere ^^antaftebilber fpäter beim

'2öieberauftaud)en für (Erinnerungen gehalten tt>erben, befonberö

n>enn fte fid) auf Ersä^Iungen anberer über 5atfa(f)en unferer

eigenen Q3ergangenl)eit grünben. SQZan fann banact) (mit @. (S.SD^ülIer)

„aut^entifd) e" unb „nid)t = aut^entifd)e" Erinnerungen unter»

fc^eiben. „93orfic^tige ^erfoncn laffen eö bei mancherlei anfc^einen--

bcn Sugenberinnerungen bal)ingeffeUt, ob jte aut^entifd)er *2lrt feien

ober nid)t. 'JBeniger befonnenc ^erfonen bagegen folgen aud^ hzi

ber 'Xßieberioergegenmärtigung längft »ergangener Erlebniffe bem

Äange, eine unter Erfüllung t>on Erinnerungöfriterien auftretenbe

Erlebniöüorftellung aU eine aut^entifc^e Erinnerung anjufe^en."

Strar üben tt)ir unö fd)on oon S^inb^eit an in ber Äanb^abung

ber Erinnerunggfriterien, aber tt)ir finb unö bur(^auö nic^t ftetö

bettJu^f, auf ©runb tt)eld)er ^D^omente tt>ir eine auftretenbe Q3or--

fteüung für eine „Erinnerung" anfe^en ober nid)t. ®aö gilt über-

^aupt für unfer "^^luffäffen ober Urteilen, ba§ bie i^m ^ugrunbe

liegenben "S^afforen burc^au^ nid)t immer bett)u§t ju fein brau(i)en.

•i^ln beliebigen 93eifpielen ^eigt jlc^ bie^, fei t§, ba^ tt>ir Seitftreden

ober 9^aumgebilbe miteinanber t)ergleid)en ober irgenbein ^ing al^

Efemplar einer beftimmten ©attung auffaffen. 9^atürlic^ können

unter befonberen Hmftänben bie Erinnerungö!riterien auc^ ai^ folc^e

htaö^t^t unb nac§ il)rer ^raghjeite beurteilt merben.

12. Hm ju erklären, tt)eld)e Q3orftellungen jen>eilö im
fonfreten *3^all reprobu^iert werben, fommen natürlich in

erffer Sinie bie früher errt>ä^nten fogenannten ©efe^e ber ^|)n--

lic^!eitg' unb ber ^^erü^rung^affo^iation in 93etrac^t.

©aö erfte befagt, ha^ Erlebniffe bie „Spuren" glei(^er ober äljnlic^er

Erlebniffe n^ieber ju erroeden vermögen; t>a^ jn^eite, ta^ bie Er=

regung t>on „Spuren" bie ^enbenj mit ft(^ fü^rt, anbere „Spuren"

ebenfalls ju „erregen", bie mit jenen infolge i^oejiften^ ober Su!«

jeffton ber einftigen Erlebniffe affojiicrt finb.

9Zun ftnb aber beim Ertt)acf)fenen ja^llofe miteinanber affojiicrtc

Spuren i?orl)anben, unb eö entfte^t bie "Jrage, tpie eö fic^ ertlären

245



lä^t ttjarum ftd) bie Erregung, btc »on einem gegebenen 93ett)u^f-

fetnöjuftanb auögc^t, nic^t narf) allen möglid)cn 6eiten fortpflanzt,

alfo nic^t eine Unmenge üon 93or[teltungen, fonbern nur ganj be«

ftimmte jur Q^eprobuftion bringt, hierfür ift gu bead)ten, ba| bie

6 tär begrabe ber '^Iffojiationen üerfc^ieben ftnb, je nac^ ber 3a^l

unb 93erteilungött)eife ber \i)ntn jugrunbe liegenben ^ieber^olungen

uftt). "Jcrner fönnen bie auf "^Iffo^iation berui)enben Q'^eprobuftion^-

tenben^en je nad^ ben t)erfcf)iebenen üorau^ge^enben (frlcbniffen

in t)erfrf)ieben ^o^e „93ereitfc^aft" »crfe^t fein. 3ft j. 93. ein

^ort mit t)erfci)iebenen 93ebeutungen affo^iiert, fo tt)irb beim <5)en!en

unb 6pred)en bie 93ebcutung in l;ö^erer ^ereitfd^aft fein unb be^-

^atb juerff ober aüein rcprobujiert tt)erben, bie bem Sufammen^ang

entfpri(^t. liefen Sinflu^ beö unmittelbar t>orange()enben 93ett>u^t-

feinöjuftanbeö auf bie 9\eprobu!tion hc^zidjntt man alö bie ^irfung

ber pft)d)ifc^en 5\!onfteHation. Äier^er ift aud) bie QBirfung

i)t§ "^ ollen* unb feiner „'^uf^ahtn" auf ben Q^cprobuftionö*

»erlauf ^u red)ncn, bie xviv fpäter noc^ cingc^enb betracl)ten merben.

9Rcben ben auf '^ffojiation bcru^enbcn Q^eprobuftionö*

tenben^en !ommen njciter^in jur (frflärung ber 9?eprobuftion unter

gegebenen llmftänben bie auf ^erfeoeration beru^enben in 93c-

tva(i)t — fofcrn man biefe „*^erfeocration" alö llrfa(i)e »on Q^e*

|)robuftionen überhaupt anerkennt.

(Jnblid) bürfen, ja muffen mo^l auc^ nocf) auf erpfpd)if(^e

•Jaftoren in 9^ed)nung geftellt »erben. <S)a^in get)ören natürlich in

elfter £inie bie mannigfad)en äufieren unb inneren Q^eije, bie unfere

6inne^nerDen treffen unb bie 9Ba^rnel)mungen unb mit biefen and)

9\eprobuttionen anregen, ^ber nod> anbere* ift ju berücffic^tigcn.

6ofern mir überl)aupt ber *21nfic^t finb, ta'^ (Erregungen in gemiffen

teilen ber ©ro§l)irnrinbe 93ebingungen ber 9\eprobuftion fInb, fo

merben mir auc^ p^pftologifd)e (Sinflüffe auf biefe Äirnteile für i^re

S^unftion unb bamit für ben 9\eprobuEtionöt>erlauf oeranttt>ortli(^

machen muffen, derartige (Einflüffe fmb: üafomotorifc^e Q3orgänge

unb bie baburc^ bebingte üerfc^icbene 93lutoerforgung beö ©e^irn*

unb bie £ebl;affigEeit ber 93lut§irlulation; ^emperaturänberungen

ber ©e^irnteile, etoffit)ed)fetprobufte (§.93. (frmübung^gifte), ^ätig-

!eit anberer ©ebiete be* Oteroenfpftemö ufm. ®urc^ berartige

au§erpfpd)ifc^e 9i)comentc können in mec^felnber unb für un* un»

fontroUierbarer 9Beife bie 9\eprobu!fion*t)orgänge geförbert ober

erfd)mert, angeregt ober get)emmt merben.
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6omit laffcn jtc^ tiefe 93orgänge nic^t com rein pft)c^otogtfc^en

©eftc^töpunft au^ jureic^enb erklären. <2öenn tt>ir gleic^mo^l eine

9^ei^e üon pfpc^ologifc^cn ©efe^en über £evn-- unb 9?eprobu!tionö-

jeifen, ^ffosiationöffärfen uftt). feffgeftellt ^aben, fo beruht tia€

barauf, ba^ man biefe au^erpfpd^ifd)en (finjTüffc (bte fxä) tatfäd)lic^

aiö '5e^Ierurfad)en geltenb machen), baburc^ einigermaßen au^fc^alten

fann, ba^ xo\v bei möglic^ft gleid)en Hmftänben eine red)f große

3al)l t?on QSerfud^en anfteüen. 3ene zufälligen (Sinflüffe !önnen ftd^

bann gegenfeitig in gen?if[em ©rabe fompenfieren; fie n^erben we-

nigffenö t>a^ ©urc^fc^nitt^ergebnig nic^t »efentlic^ änbern.

6otd)e anatomifd)'p^pftologifd)en SOZomente fommen aber auc^

für bie €r]()attung oon 6puren unb ^ffojiationen in <5rage.

13. ®a« bem ©ebäc^tniö ©noerteibte ffcüt bcfanntlic^ !ein

fic^cr angelegte^ Kapital bar. <S)ie einzelnen (Erinnerungen werben

unbeuflid)er unb lügenhafter, bie eine ruft auc^ nid)t me^r fo rafc^

unb ftc^er xvit früher bie mit i^r oerfnüpften jurüc!; \a bie ^Ifo-

jiationcn f(^einen fd)ließtic^ gan^ ftd) aufgulöfen. *!2luc^ biefeö all-

mä^lic£)e 6c^h)äc^ertt)erben unb 6d)n?inben ber <iReprobuftionögrunb-

lagen unb ber "Slffosiationen i)at man burc^ eyperimenteHe Hnter-

fud)ungen beftimmt gu ernennen fid^ bemüht. SOkn i)at g. ^.
^öne mittlerer ibö^e ober graue Scheiben jur (Sinprägung bargeboten

unb bann nac^ oerfc^ieben langer ^aufc biefelben Qveije jugleic^

mit ganj ä^nlid)en n)ieber beobad)ten laffen. 93ei ^önen, oon

bcnen ber eine um t)ier 6d)n?ingungen fid) üon bem juerft gebotenen

unterfd)ieb, tt>urbe ber erftc richtig n)ieberer!annt, nac^ 2 6e!unben

in 94 7o ter ^älle, nac^ 10 6e!unben in 78°/o, nac^ 60 6efunben

in 60 °/o. 93ei ben Gc^eiben, an benen bie ioetligfeit^bifferens Vis

betrug, njurbe bie jucrft gezeigte ri(^tig angegeben, nadt> 5 6e!unben

in allen fällen, nac^ 30 6efunben in Ve, «««^ 2 'S^inuten in

ttvoa ber Hälfte ber ^älle. 93ei ftärfer sune^menben Sroifc^enjeitcn

\)at fxö) freiließ überrafd)enbertt)eife feine entfprec^enbe "lilbna^me in

bem ^iebcrerfennen bcö juerft gebotenen 9\ei5eö fonffatieren laffen.

®aö 'SBiebererfennen gefd)ie^t nid)t in ber 933eife, ta}) ber

frühere ©inbrucf alö befonbere 93orftellung reprobujiert unb mit

ben neu gebotenen t)erglid}en U)irb, fonbern t>on biefcn jeigt th^n

einer ben ß!^ara!ter beö „6d)on-®agen?cfenen". ^reilic^ i[f biefer

!ein ftc^ereö Kriterium, benn jene „^efannt^eit^qualität" tragen ge-

legentlid) aud) erftmatige ^inbrüce (fausse reconnaissance), iDofür

noc^ eine auöreic^enbe <£i1lärung feljlt.

247



ober btc ßoderung unb baö 6d)tt)inben ber *iHffo5{ationcn ^at

man (ocrmiftctö ber „€rfparniömct^obe") feffgeffeüf, bat ^«r ^roje^
bcö 93crgcffenö 5unäd)ft fe|)r rafc^, bann aber ganj tangfam »er-

läuft, ^eim (Erlernen oon breise^ngliebrtgen Sitbenrei^en fanb

Sbbing^aug, t>a^ bereite nac^ einer Gtunbe bie Äälfte ber ur-

fprünglic^en 'Sßieber^olungen nötig n>ar, um bie 9^ei^en tt)ieber

ju reprobujieren: bie Srfparniö betrug alfo nac^ biefer furzen Seit

nur nod) Vz; bagegen nac^ einem SD^onat tt)ar jte noc^ Vs-

©ic 5?ompterbi(bung, bie ja fd>on baö (Einprägen fo fe^r cr=

leid^tert, tpirft auc^ bem Q3crgeffen entgegen. 6innt»otler 6toff

Raffet barum üiet jä^er alö fmniofer.

^Serben 'inffojiationen, t>k bereite in ber ßocEerung begriffen

finb, erneut eingeprägt, fo öoltsie^t fxd) i^re "iHuflöfung nunmehr
t)iel langfamer. 3m 'i^llter lä^t bie "^äbigfeit jum 93ilben neuer

9?cprobuftionögrunbIagen unb '^Iffojiafionen fe^r nac^; um fo me^r

machen ftc^ im ©eifteöteben bie älteren bemerkbar, bie burc^ pufige

*2Bieber^otung fe^r kräftig gett)orben jtnb.

93ei ben efperimenteUen Hnterfuc^ungen f)at jld^ übrigen^ ge-

zeigt, ba^ eö nid^t gleichgültig für ben ^eftanb t>on ''^Iffoäiationen

ift, tt)ie man fxä) unmittelbar nac^ i^rer Stiftung t)ert)ält. ©önnt
man ftd) 9^u^e, fo ift ba^ für bie "Jeftigfeit ber "^Iffo^iationen

günftig, tt)enbet man feine '*2Iufmer!fam!eit intenjtü anberen Objeften

ju, fo bcfd)teunigt bieö baö Q3ergeffen. "Sie fogenannte „rücf-

ttjirfenbe Äemmung" maä)t eö auc^ ertlärlic^, ha^ ba^ über«

haftete €inpau!en üon öietertei 6toff fe^r »enig erfolgreich ju

fein pflegt.

•^luf ©runb folc^er €r!enntniffe fann aber 9^eic^tum, Sicher-

^eit unb Q3erfügbar!eit unfereö ®ebä(i)tni^bcfi^eö in erfotgreid^er

^eife oon unferem Collen beeinflußt merben.

14. ©ic inbit>ibuellen Hnterf(^iebe finb auf bem ©ebiet

beg @ebä(^tniffeö groß unb mannigfaltig. 6ic geigen fi(^ foroo^l

in ber "i^rt ber €inprägung, ju ber bie (Sinjelnen inftinüiü greifen,

mie in ber t>erfd)iebenen 2ei(^tig!eit unb ®auer beö 93e^altenö, ber

Suoerläfftgfeit ber 9^eprobu!tion , bem Xlmfang be^ ©ebäc^tniö=

befi^eg ufn?.

Äö(^ftrt)a^rfc^einli(^ fpielen ^ier angeborene £interfd)iebc ber

93eranlagung eine Hauptrolle. 9iber auc^ bie Übung ift üon größter

93ebeutung. ^200 ^erüorragcnbe 93egabung unb marimale Übung

jufammentreffen, ba !ommt e^ gelegentlich ju wa^r^aft erffaun»
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liefen ©ebäc^tniöleiffungcn, tt)te ftc befonber^ an „93(mb-

Ung^"'6d)ac^fpie(ern unb an 9^cct)cnfünfftcrn bcobad)tet tt)urbcn.

®a« 93ebcutcnbftc tciftetc in bicfcr ioinftc^t Dr. 9lüdU, bcr auf

bcm crffcn ^ongre§ für ejpcrimenteüe ^f^c^ologie ju ©ie^cn 1904

gro§cg *2Iuffe^cn erregte unb ber fic^ auc^ jahrelang @. (S. 9JJüüer

in ©ötfingen ju Hnterfu(^ungen 5ur Q3erfügung ffcltte.

9^ü(flc ^at bie früher vielgenannten 9^ed)enfünftler Snoubi

unb ©iamonbi in man(^er ^Se^ie^ung tt)eit überflügelt. 192 Siffern

^at er einmal nac^ einer ©nprägung t>on 5 9}Zinuten 43,5 6efunben,

102 Siffern nac^ 2 9}^inuten 40 6e!unben bcr 9^ei{)e nac^ ^er-

fagen können; für 200 Siffern brauchte er ein anbereö '^Dcal 7 9[Ri-

nuten 4,2 6e!unben. <S)iamonbi beburfte baju 1 6tunbe 15 9J^t»

nuten; Snoubi üermod)te bicfe Sa^l t>on Siffern ühtx^aupt nic^t

einjuprägen. Über 200 eingeprägte Siffern \)at hi§ je^t nur

9^üc!le ^crjufagcn vermocht, unb jmar 288 Siffern nac^ 10 Minuten

39 6e(unben; 408 Siffern nad) 26 '3[)Zinuten 48 6e!unben;

504 Siffern nac^ 44 9J^inuten 20 Se!unben (Sinprägung^äcit.

(Jin 5?arree t>on 25 Siffern be^errfd)te <S)iamonbi in 2 9}Zinuten,

Snoubi in 45 Se!unben, QxücEIe in 6,7 6e!unben.

(Er üermag ein 5\!arree t>on 7 ftebenftelligen Sagten nad^ ein-

maligem Q3orfagen oor- unb rücfmärtö unb in ber 6pirale ju tt)ieber-

l;oIen. ©rei- unb üierftellige Säulen multiptijiert er ober ergebt

er in ha^ Quabrat, e^e bie ^lufgaben nod^ red)t auögefpro(^en ftnb.

6piclcnb vermag er S^ubünjurjeln t>on fe(^g= unb fiebenffetligen

Sa{)Ien auöjured^nen unb smeiffellige Salplen in bie vierte hi^

fec^fte ^otcn5 5U ergeben, tt)obei bie 9\efultate biö in bie 9}Jittiarben

ge^cn. '5)ie ©leic^ung x^ — 649x2 — Hl 009 xH- 58328361 =
löfte er im 5topfrec^nen in 6 90iinutcn. ®ie 17. ^Burjel auö einer

vierjigfteÜigen Sa^l gab er in einer '^D'Zinute an.

®ie genaue pft)d)ologifc^e llnterfud)ung i)at ju bem (Ergebnis

gefüf)rt, ba^ bie Ceiftungen Q^ücfleö mä)t auf einem 6peäiat=

gebäct)tniö für (finbrücfe afuftifc^er ober vifueticr *^rt ober auf

einem met^anifd) tt)ir!enben Spejialgebäc^tni^ für Sagten berufen,

©ie fogenannten „rein med)anif(^en" 93ebingungen beö 93e^altenö

treten beiil)m entfc^ieben jurücE gegenüber bem ben!enben (Jrfaffen.

9D^it einer erftaunlic^en (Sefc^tt)inbig!eit vermag er in bem Sal)len-

ftoff mat^ematifc^e ^Sejie^ungen ju erfennen unb i^n baburd) auö

einem bloßen *21ggregat in ein organifierteö ©anje^ von einer be-

ftimmten 6truftur ju vern^anbeln.
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6o i)at aud) bic genaue |?fpc^otogifc^e Untcrfuc^ung biefe^

9^e(^enfünftlevö beftätigt, traö fd^on bie @ebäd)tniöforf(^ung an

burd)fc^nittlic^ 93egabtcn feftgefteüf \)atU: t>a^ nid^t ifoüerte (fle--

menfc mec^anifc^ eingeprägt n?etben, fonbcrn ba^ allenthalben, felbft

hti ftnnli(i)em 6toff, bie Äerftcllung ober ^uffaffung t?on 9^c-

(ationen unb bamit bic 5?omplcfbi(bung ber tvdtau^ n?irffamere

S^aftor ift. 6omit [teilt ftd) auc^ auf bem ©cbiet bc« ®t'Oäd)t'

niffeö, ta^ am meiften 'Analogien für mei^anifc^c 9^aturüorgängc

gu bieten fc^ien, ber organifc^e G!l)ara!ter beö ©eifteölebenö immer

klarer ^eroug. 9^ic^t pfpd)ifc^e (Elemente Raufen ftc^ in i^m 5U»

fammen unb geftalten baburc^ bie fogenannten ^ö^eren ©ebilbe,

fonbern nur ali '53eftanbteile t>on organifierten i^ompleyen njerben

bie (Elemente aufgenommen unb reprobujierf.

15. '^Bie bei €mpfinbungcn unb •2öa^rnc|)mungen unsmeifet-

^aft p^pfiologifc^e 93orgänge beteiligt ftnb, fo barf für beren €r--

neuerung alö rcprobujierte ^mpfinbungen unb ©ebä(^tni*= (unb

^l)antafie--) 93orftellungen ein gleid)e^ angenommen tt>erben. '^H

^errfc^enbe p^pfiologifc^c ©ebäc^tniö|)t)pot^efe !ann fol-

genbe angefe^en tt)erben:

Sebe (burc^ einen Q^eij üerurfac^te) p^^flotogifc^e (Erregung

in ber ©ro^^irnrinbe ^interlä^t bafclbft eine gemijfe 9^ad^tt)irfung

(„6pur", „9\ertbuum", „9veprobuftionögrunblage", „(Sngramm").

®icfe Spuren finb ©i^pofitionen gur Erneuerung cineö bem erften

mc^r ober minber entfpre(^enben (Srregungöoorgange^. (Sine folc^e

(frneuerung tritt ein, tt)enn gleiche ober ä^nlic^e Ö^eijc bie Ginne

treffen. (Sogenannte ,3^nlid)feit^affo5iation".) Sie erfolgt aber

auc^ auf ©runb ber „93erü^rungöaffo5iation". <S»iefe er!lärt man
p^pftologifc^ fo, ha^ bit Spuren gleic{)5eitiger ober unmittelbar

aufeinanber folgenber (Erregungen burc^ befonberö leirf)t gangbare

O^erücnba^nen mitcinanber ocrbunben feien; bic erneute Erregung

einer Spur pffanje fid) barum leicht auf bie bamit affojiierten fort.

3ene leichte ©angbarfeit ber Q3erbinbung^ba^nen fübrt mon barauf

5urü(f, t)a^ bei gleichseitiger ober faft gleici}5eitiger Erregung grocier

Stellen ber ©ro^b^^^n^inbc bicfc Erregung oon gtrci Seiten ^cr in

bie ocrbinbenben 9^eroenfafern einftröme unb biefe gteid)fam „au^*

fc^leife". ^ei ber mangelbaften itenntniö, bic mv hiß je^t oon

bem ^efen ber „Erregungö"üorgängc ^aben, !ann bic '23efd)affen-

^eit ber „Spuren" unb ber „^u^fd)leifung" noc^ nid)t m\)tx an-

gegeben n>erben. 90^an bc^ilft fid) barum mit "Analogien, um ju
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bcttJcifen, ba^ mafericUe Q3orgänge 9^ac^tt)ir!ungcn ^tnterlaffen,

bie eine (Erneuerung jener Q3orgänge erlcid)tern. Sin tt)ieber^oIt

um benfetben Koffer gef(i)lungcner ffarfer 6tri(f behält gett)iffe Sin--

fnicfungen bei, bie e^ erlei(^tern, if)n trieber barum ju legen.

*2it)nlic^ verbleiben Gpuren »om Sufammenfalten eineö ^apierö

unb ein Iei(^ter '^Infto^ g«nügt, um e^ tt)ieber in berfclben ^eife

jufammenäuflappen. '^nö) auf baö Sic^cinlaufen »on 9)^afc^inen,

tai (Sic^anpaffen neuer Stiefel unb anberer S^Ieibungöftürfe f)at

man ^ingett>iefen. 3n allen biefen fällen tt)erben n?o^l gen?iffe

Umlagerungen fteinffer ^eilci^en ftattfinben. ^a^ inöbefonberc bie

„91uöfc^leifung" ber nerüöfen 93a^nen betrifft, fo berul)t fie h)o^l

barauf, ta^ bk ^^eroenfubftanj in einen labileren Suftanb verfemt

tt)irb, vermöge beffen bie im 9^eroen enthaltenen Energiemengen

»er^ältniömä^ig lei^t ju einer ftd^ fortpj^anjenben (fntlabung

gebracht tt)erben (ä^nlid^ tt)ie t>ai ^tntv an ber Sünbfc^nur ent«

lang läuft).

16. ®iefe p^pfiologifc^en iötjpot^efen über "iHffosiation unb

9^eprobu!tion erfd)einen vielen fo einleuc^tenb, ba^ fie überzeugt

jinb, bamit fei eine tüirflic^e p^pfiologifc^e ßrflärung ber ©ebäc^tni^-

Vorgänge gegeben. 3nöbefonbere in ber populär--pfpc^ologifc^en unb

in ber päbagogifd)en Literatur »erben biefc £e|)ren meift al^ feft=

ffe^enbe 'Söatjr^eiten vorgetragen.

93ei näherer Prüfung aber jeigt e^ ftc^, t>a^ biefe io^pot^efen

ho6) nur innerhalb beftimmter ©renken (frtlärungörcert befi^en,

unb ba^ i^nen norf) eine 9?ei^e ungelöfter 6(^tt)ierigfeiten entgcgen-

ffe|)en. 3n verbienftvoller ^eife i)at bk^ neuerbingö namentlich

€rid) 93ed)er in feinem 93ucl) „©e^irn unb 6eele" (1911) nä^er

ausgeführt.

3unä(^ff mu^ eö au^ prinjipiellen er!enntnigt^eoretifc^en unb

metap^pfifc^en (frn)ägungen (auf bie Xüiv erft fpäter eingeben Bnnen)

aU eine offene 'Jrage bejeid^net tt)erben, ob bie „ßpuren" unb

«"^ff^äiationen", bie ivir jur (frflärung ber (frinnerungövorgänge

annehmen, aU rein p^pfiologifc^ ober anö) jugleic^ — tvie 5. 93.

ber pft)c^op^pfif(^e ^aralleliömuS behaupten mu^ — alS unbettju^t

pft)c^ifc^ ju benfen fmb. Smmer^in lönnte unter biefem ©efi(^tö»

punlt bicfeg unben^u^t ^fpc^ifc^e au^er 93etra(^t bleiben; eö foü

ja lebiglic^ parallele jum ^^t)fifd)en fein, b. ^. in feiner faufaleu

93e5iet)ung §u biefem fte|>en. "i^lber, tvit mx fpäter jeigen n>erben,

auc^ bie '^Infic^t von einer faufalen ^ec^felbejie^ung jtvifd^en bem
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^l)t)\ifd)m unb ^f^c^ifc^en barf ^eufe nod) al§ biöfutabel ancrfannt

tt)crt)en. £cgen tt)ir fte jugrunbc, fo muffen bie „Gpuren" unb

„<21ffoäiaftonen" im p^t)r:fd)en 6inne jrtjar a(« notmenbige ^eit-
bebingungen für bie ©ebäc^tniöoorgängc angefe^en tt)erben, aber

fte bürfen nic^t für me^r gelten. 3a, e^ tt)irb gerabe für bie

•ilnfic^t »on ber pfpd)Opl)t)rtfc^en '^öec^fetttjirfung fpred)en, tt>enn

cö fic^ mm folltc, t>a^ eine rein p|)pfiologifc^c Srflärung biefer

Q3orgänge üielfac^ üerfagt. <3)ieg ift in ber '^at ber ^aü, tt)ie ^icr,

im *innfd)lu^ an ^ed)er, gezeigt njerben foU.

3unä(i)ft ift eine prin^ipielte 6(^ran!e aller p^pftologifd)en (fr-

flärung unt)er!ennbar. ®ie ©ebö(i)tniöt)orgänge befte^en ja n\d)t

lebiglid) in einer Erneuerung früherer Erlebniffe, fonbern in ber

(Erinnerung ttjiffen tt>ir juglcii^ um biefe (Erneuerung. «Saö erneute

Erlebnis ift nic^t einfad) t>a tt)ie ein ^rimäreö, fonbern in unb mit

i^m ift eine Surücfbejie^ung auf t>a^ frül)erc gegeben. 60 tt)irb

j. 93. ein (Segenftanb, an ben iö) mi(^ erinnere, mit einem früher

tt)a^rgenommenen ibentiftjiert; ferner jene ^a^rne^mung oielfad^

in einen bestimmten 3eitpun!t ber 93ergangen^eit »erlegt. '2Illeg

baö bürfte fic^ |)rin5ipiett ber p^pfiologifc^en €r!tärung entjie^en.

(Eine Äauptfd)tt)ierig!eit ertt>äd)ft biefer n^eiter^in auö ber "Srage:

tt?ie fommt e^, ha^ Spuren oon (Erregungen, bie üon benfelben

Ginneöelementen ^er ber ©rof^^irnrinbe jugeleitet werben, ftc^ nic^t

gegenfeitig ftören unb t)ertt)ifd)en, tt)ie etma mehrere "iHufna^men

auf berfelben p^otograp^ifc^en platte? 60 „fifieren" mx g. 93.

alle 'Singe, bie n>ir aufmer!fam betrai^ten. Sa^llofe Objefte bilben

fi(^ bemnacl) auf bem Sentrum unferer 9^e^l)aut ah, unb bie »er-

fd)iebenften (Erregungen ftrömen Don bort burd^ bie gleichen ^^eroen*

bahnen nai^ berfelben Q'^egion ber (Öro^^irnrinbe. Unb bod^ !önnen

mv bie (Erinnerung^bilber ber gefe^cnen ®inge getrennt loonein-

anber inö 93ett)u^tfein jurücfrufen. 933ie foU man fic^ biefe ifoliertc

^ufbett)al)rung p^pfiologifc^ benfen?

933ollte man ^ier mit 6emon annehmen, ha^ bie 9^eftbuen ber

5eitli(^ oerfd^iebenen Sinbrüiie in immer neuen unb neuen „(En-

gramm''fd)ic^ten aufbemabrt tt)ürben, bie fic^ gegenfeitig nid/t ftören,

fo npürbcn babur(^ bie 9^eftbuen ju ftar! ooneinanber ifotiert. ®ann
tpäre eö n>ieber unüerftänblid), tt)ie tt)ieber^olte Einbrüche t>on bem*

felben Ob|e!t ju einem allgemeinen 9[ßiffen um biefeö gufammen-

ftie^en; ja eö märe nic^t einmal ju erklären, mie ein neuer (Ein--

brucE Q^efibuen, iik in älteren 6(^id)ten lagern, reaftiöieren tonnte.
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©n n)citercö grunbfä^(id)eö 95cben!en rtd)tct [\<5) gegen bte

€r!(ärung neuer 'Serü|)rungöaffo5iationen burc^ gteidj^eitige €r=

rcgung einer 93a^n t>on jwei 6eiten ^er. (frfolgt §. 93. ein ^aft»

unb ein ©efid)töeinbru(f gleid)äeitig , fo foU fid) bie jmifc^en i^ren

9^efibuen liegenbe 93a^n „auöfd)Ieifen"; erfolgen biefe (^inbrücfe in

3eitlid)em *i2lbffanb, fo fotl biefc *2luö)d)Ieifung nid)t ftattfinben,

aud) tt)enn ftd) jene ©nbrücfe öfter tt)ieber^oIen. (Sine einmalige

Erregung üon jttjei Seiten ^er foU eine bauernbe ^ir!ung ^aben,

tt)ä^renb fie mieber^olten ©regungen »on benfelben beiben (Enb-

punttm ^er lebiglid) beö^alb t»erfagt fein foC, tt)eil fte nid)t gkid^»

jeifig erfolgen, ^enn man ferner bebenft, ba^ g. 93. unfere 9'^e^-

^aut nic^t nur in einzelnen fünften, fonbern in i^rer ganzen

S^läd)e forttt?ä^renb gereift mxt>, fo mü§te man annehmen, ba^

<xlle t)on i^r au^ erregbare 93af)nen auögefc^liffen feien. 'Jßäre ha

md)t 5U ern^arten, t>a^ hrnd) jeben neuen ©efic^töeinbrucf, ber

irgenbmelc^e optifc^en 9^efibuen erregt, alle 9^efibuen biefer ^rf

erregt mürben?

^ad) ber p^t)jto(ogifc^en Äppot^efe mu^ bie räumliche £age
ber „Spur" in ber ©ro^^irnrinbe abhängen oon ber Sintrittöftelle

beö betreffenben Q^eijeg. 9^un merben aber biefe Sjjuren burd)

gleiche (ober ä^nli(^e) 9^eije reprobujiert, menn jie aud) md)t auf

biefelben peripheren 9^eroenenbigungen treffen. (Sin "xRot s-
'^

mirb ai^ rot ertannt, gleichgültig, ob e^ mit ber 9^e^^autmitte ober

einer tttoa^ peripheren Stelle tt)al)rgenommen mirb. 933ie ift eö

aber möglid), ba^ alle qualitativ gleid)en 9^eiäe, bjm. Erregungen,

ju bcmfelben Ort ber ©e^irnrinbe Eingeleitet merben, obmo^l fie

t)on ganj üerfc^icbenen ^Ze^^autftellen auöge^en?

9^od) fc^merer miegt biefer Sinmanb, menn man an ha§ lieber«

er!ennen t)on ©effatten benft. <S)iefeg finbet nid)t nur \tatt, menn

bei ber erneuten 9Bal;rnel)mung bie £age beö 9Zet)l)autbilbeö oer-

fc^ieben ift, fonbern auc^, menn ©rö^e unb "Jarbe ber betreffenben

•Jigur anbere finb. So ernennen mir o^ne Sc^mierigfeit baöfelbc

9Bort micber, menn eö auc^ mit größeren ober anberöfarbigen Settern

gebrudt ift.

Enblic^ tjermag bie gemö^nlic^e 93orfteUung über bie 9^atur

t)cr 9^ejtbuen nic^t bie befc^eibenfte ^^antafieleiftung ju er-

flären. ®enn banac^ foll ja t>a^ 9Reftbuum burc^ Cage, ©rö§e

unb ©eftalt beö Sinbrudg ein für allemal beftimmt fein. *^n biefer

Starrheit ber 9^efibuen fc^eitert bie (Srflärung ber ßebenbigfeit ber
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^i)antafxt. Gclbft bic mannigfachen ^anbtungcn, bcncn bie (fr-

innerungöüorfifcüungcn unterliegen (bcfonberö i^rc QSeraügemeine»

rung), fügen firf) faum in bie p^^fiologifc^e ioppot^cfc ein. 3^r
gegenüber ift alfo Wtifc^e 93orfic^t burc^auö am ^la^e, jumat t)a

fte in i^rer bi^^erigen ©effatf fc^njerlic^ ber großen 93ebeutung

gerecht tt)erben fann, bic *i2lufmer!fam!eit, i^omptefbilbung (unb ba-

mit t>a^ 9\elationgbeh>u^ffein), ferner Quollen unb bic t»on i^m
getragenen Sieborftetlungen auf bic ©cbäc^tniöteiftungcn ^abcn.

Sicbjc^nte^ Kapitel

®ie Slufmerffamfeit

1. Sebermann tt>ei§, rva€ '21ufmer!fam!eit ift; fc^on t>a€ ^inb

oerftef;t bie "^lufforberung, aufmerffam ju fein, unb bod) ^errfc^t in

ber heutigen ^fpd)oIogic über bie 93egrifföbcftimmung bcr

'2lufmerffam!eit unb ootlenb^ gar über i^rc (Srüärung ijicl

©treit. *2Bir bef(f)rän!en un^ auc^ ^ier jumeift auf bic 93efc^reibung

unb fuc^en unS in ber '2Iuöbruc!ött)eife möglic^ft im Sinüang mit

bcm allgemeinen Sprachgebrauch 5U Ratten.

©iefer leitet fofort ju ber "Jeftfiellung , ba^ nid^t einzelne

^rlebniffe ober '33en)u^t[cin«inl)altc „aufmerffam" fmb, fonbern

ba^ XV iv felbft cö ftnb. 0ie *i2Iufmer!fam!eit tt)irb bemnac^ al^

ein 93er^atten bcö 3d) gefaxt, ba^ (mic fc^on bie üornjijfenfc^aftlic^c

^rfa^rung jeigt) in t>erfc^iebenem ©rabe üor^anben fein fann.

<5erner fönnen mv ftetg bic ^uöfagc machen, ba^ mv unfere

^ufmerffam^eit (untt)illfürlid^ ober tt)illfürtict)) aufetwaö richten,

^^un ^aben n?ir bereite bie überaus mannigfad^en Srlebniffe, in

benen n?ir auf tttva^ g^iftig gerichtet finb, al3 (?rlebniffc beg

©egenftanböben)u^tfeinö jufammengefa§t. ^ir muffen alfo

bic '^xaQt aufwerfen, tt»ic ftc^ ©egenftanböbett)u^tfein unb ^uf-

merffamfeit 5ueinanber ücr^altcn. Unter bcn neueren '^fpc^ologen

^at befonberö ^^eobor 2ipp€ fxd) bemüht, bie ^Sejie^ung jn^ifc^en

beiben beftimmt ju faffen. 3n freiem "^Infi^lu^ an i^n möchten

tt)ir fagen: 3n jenem 93er^alten beö 3c^, ba§ mv *i2lufmertfamfeit

nennen, fonftituiert fi^ für un^ bai ©egenftanböbettju^tfein: ©egen«

ftänbc jinb für ung crft ba, fofern tt>ir aufmertfam auf fte fmb.
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©agegen barf man natürlich md)t emtrcnben, bie <5)inge feien

bo(^ ba, gleichgültig, ob mir unferc '^ufmer!fam!eif barauf richteten

ober nic^t. (fö ^anbelf jtc^ \a gar nic^t um bie reale (Sfiffen§

ber <5)inge, fonbcrn barum, i>a^ jic für un^ ©cgenftänbe tt)erben,

b. ^. ba^ tt>ir fie bemer!en, bcai^fcn. ^ie tjiele <S)inge, bie ben

llmffänben nac^ üon unö wahrgenommen tt)erben fönnten, »erben

tatfäc^tic^ oon unö ganj überfc^enl

0amit iff bie "^D^öglic^fcif gegeben, ba§ jn^ar Q^eije unfere

6inneöorgane treffen unb (fmpfinbungen in ung erregen, t>a^ biefe

aber fojufagen in ber ^eripl)erie beö 93ett)u^tfein* bleiben; bann

ffeilen fie für unö aud) feine Objcfte bar; fie ftnb 93ett)u§tfeing»

in^alte, ttjcrben \zbod) nid^t für unö §u „©egenftänben"; fte njerben

(um mit QEBunbt ju reben) „perjipiert", aber nic^t „apperjipiert";

gelangen nur in ba^ „93li(ffelb", nid^t in ben „93lic!pun!t" beö

^ettju^tfeinö.

©erabe in bem ^ier berücfftc^tigfen ^atl, i>a^ äußere Q^eije

unfere Sinne erregen, ift nun ha^ Suftanbefommen eine^ jmiefac^en

®egenftanb5bett)u^tfeinö mögli(^. 93ei unfcrem gemö^nlic^en 93er-

galten ftnb nic^t bie ^mpfinbungen alö folc^e bie Objefte unferer

"iHufmerffamfeit, üielme^r bie ®inge, alö beren (figen[(^aften ober

'SBirfungen bie (fmpfinbungen im naiöen 93ett)u§tfein inftinftio auf-

gefaßt werben. 0ie (Empfinbungen felbft jeboc^ werben (Segen-

ftanb bei ber ©nftellung auf pfpd)ologif(^e ^al)rne^mung unb

'53eobac^tung, wobei fte nid^t mittele 5?ategorien ber äußeren ^dt
(wie „<S)ing", „binglidje ©genfcl)aft"), fonbern mittele pfpdjologifc^er

begriffe (wie „^ewußtfeinöin^att" , „(Srlebniöelement") aufgefaßt

(apperjipiert) werben.

®iefe jweite "^Irt beö ©egenftanb^bewußtfeinö bringt un^

wieber in (Erinnerung, t>a^ ber 93egriff „©egcnftanb" nac^ unferem

6prac^gebrau(^ \a oiel me^r unb SOZannigfaltigereö htbtnttt ali

nur p^pftfc^e <5)inge. *i^ber mögen bie ©cgenftänbe au(^ fein, welche

fte wollen, p^t)fifd)e ober pft)c^ifd)e, reale, ibeale ober phänomenale,

ffet^ ftnb fie Objeft für un^ nur infofern, alg wir bie "Sluf-

mer!fam!eit auf fie richten.

2. Suchen wir nun ba^ mit 9lufmer!fam!eit ©rfaßte, b. i). bie

©egenftänbe unfereö 93ewußtfein^, ^u befd)reiben im llnferfd)ieb

oon bem, xva§ ai§ bloß perjipicrter 93ewußtfeinöin^alt gleicbfam

im Äintergrunb bleibt, fo finben wir bei ben ^fpc^ologen ^räbi=

tatt, wie flar unb beutlic^, leb|>aft unb einbringlic^. Snbcffen bürften
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nur bic beibcn le^fcrcn in aKen Stätten jutrcffenb fein; bcnn cö

!ann fein, ba^ mv auf ©egenffänbc unfere '2lufmcr!fam!eit rid)ten,

bie unö gar nic^t Elar unb bcutli(^ ftnb ; man benfc an Beobachtung

in ber Dämmerung, an angeffrengteö 9^ad)finnen über eine un^

unüerffänblic^e Stelle ufm. ®aö entf(i)cibenbe 9}^er!mal bürfte eben

baö fein, ba^ baö aufmerffam (frfa^te für unö ©egenftanb n)irb.

<S)ie Übergänge 5n)ifrf)en bem 93ea^teten unb 'i^ic^tbcai^tefen

ftnb ftie^enbe unb aud^ innerl;alb beö 'Seac^teten fann mand)e^

nod) in ^ö^erem *3DZa^e t)on ber 91ufmerffamfeit erfaft fein tt>ie

anbereö. Über biefe t)erfct)iebenen 93ett)u^tfeinögrabe ^at neuerbingS

bie Hnterfuc^ung t)on ^. 'SBeftp^al Cic^t verbreitet. ®ie n>icf)tigften

llnterf(^iebe finb: 1. i>a^ blo^e ©egebenfein eineö Sn^alt^; 2. bie

93ea(^tung; 3. bie 5\*onftatierung. ©aö „©egebenfein" atö nieberftcr

95ett)u^tfeinögrab tt)ürbe eben beim <5e^(en ber "^lufmerffamfeit cor-

l^anben fein. '3)er Sn^alt tt)irb bann nid)t jum ©egenftanb (njeber ber

äußeren nod^ ber inneren ^a|)rne^mung). ©ie „^onftatierung" bc=

fte^t barin, ha^ tt)ir beim Srgebniö ber 93ea(i)tung t)ertt>eiten, unb

€g eigenö fixieren, 5. 93. burcf) 93eilegung beö 9^ameng, tt)omit ein

llrteilöerlebniö gegeben ift '23ielfad) ge^t bem ein Gtabium tjorauö,

i>a^ beö „potentiellen '^öiffenö", inbem ba^ Urteil jtd^ vorbereitet,

unb t>a^ 6ub|e!t bie Sic^er^eit befi^t, t§ fällen gu !önnen. <5)iefc

93coba(^tungen beftätigen il)rerfeitg bie enge 3ufammenge^örig!eit

t>on "iHufmerffamfeit unb (frlebniffen beö ©egenftanb^bett)u^tfeing.

®a^ ber ©egenftanb n?irfti(^ beurteilt unb baburi^ erfannt

(aufgefaßt, verftanben) tt)irb, ift freiließ mit bem 93or^anbenfcin

ber 'iHufmerffamfeit nici^t notroenbig gegeben. QBir !önnen aud)

auf ein £)h\ztt unfere »olle *2lufmerffam!eit njenben, ba^ unö babei

unioerftänbli(^ unb rätfel^aft bleibt, ^ber eö ift unö bann bod^

„ttrr)a^"f b. ^. ©egenftanb, freilid) noc^ fein irgenbmie beffimmter.

3ebo(^ tt?erben burc^ bie *iHufmerffamfeit fofort ®en!pro5effe an-

geregt, beren Siel bie näf)ere 95eftimmung ift.

'S)a§ tt?ir bie "^lufmerlfamfcit jum ©egcnftanböbenju^tfein in

engfte ^Se^ie^ung fe^en, befagt nid)t, ba^ fte für anbere Srlebniö«

gattungen feine 93ebeufung |)abe. QSielme^r tt>irb ber ©egenftanb

unfereö ^ü^lenö, 93}ertfc^ä^en^ unb 'SBolleng and) ©egen-

ftanb ber 'ilufmerffamfeit fein; ferner fönnen xviv auf biefe €rleb-

niffe felbft unfere "ilufmerffamfeit ju richten fu(^en; t>a^ fte enblic^

unter ben 93ebingungen ber *!2lufmerffamfeif eine n?ic^tige 9^oUe

fpielen, tt)irb noc^ fpäter ju seigen fein.
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3. *i2lu0 früher ©efagtem erhellt, ha^ bcr Umfang bc^ auf-

mcrffam '33ett)u^ten enger iff at^ ber beäi 93enju^fen überhaupt.

Sa^Ireic^c Unterfuc^ungen in ber efperimenteKcn ^f^c^ologie ^aben

fi(^ t>a^ Siel gefegt, ben „Umfang" ber "iHufmerffamfeit genauer

^u meffen (wobei biefc "S^rage t>on ber nac^ bem 95ctt)u^tfeinö'

umfang nic^t immer reinli(^ gef(^ieben tt?orben iff).

SOZan i)at babei bie 3a^( ber ©egenftänbe ju beftimmen gefuc^t,

bie bei fe^r (urjer Darbietung (oermittelö beg ^ac^iftoffop^) auf-

gefaßt unb angegeben tt)erben konnten, (fö f^at ft(^ babei für bcn

©cftc^töftnn ergeben, ba^ bei einer ^fpofttionöjeit üon 0,01 Sefunbe

burc^fc^nittlii^ fünf fonfrete (Sinjetobjefte richtig erfaßt »erben,

tiefer Umfang tt)irb nid^t tt)efentli(^ größer, tt>enn bie QOßa^r«

ne^mungöjeit biö ju einer falben, ja einer ganzen 6efunbe ver-

längert tt)irb ; ac^t (Elemente fteüen fcbenfaUö haß meifte bar. '^nberfeitö

tt>irb auc^ bie Sa^I ber aufmer!fam erfaßten Objefte nic^t njcfent»

(i(^ {teincr, njenn man \tatt gan^ einfa^er ©egenftänbe, tt>ic "punfte,

0tri(i>c, fomplisiertere tt)ie Siffern, 93uci^ftaben, Silben ober furje

Wörter tt>äi)lt, fo ba^ im le^teren ^all üier bi^ fünf 'SJörter mit

20 bi^ 30 *23uc^ftaben erfaßt werben fönnen.

^ie für bie ©eftc^töcinbrücfe, fo glaubt man auc^ für '^aft'

unb i^Iangeinbrüde ben mittleren Umfang beö aufmerffamen 93e-

wußtfeinö auf fünf Sin^eiten bemeffen 5U bürfen.

©erartige ^eftfteUungen ftnb natürtid^ nid)t o^ne tt?eitereö oon

«inem 6inneögcbiet auf anbere gu übertragen ober fc^Iei^t^in für

|ebe *2Irt i?on ©egenftanb^bewußtfein ju verallgemeinern, '^ud) iff

mit i^nen noc^ nic^t erliefen, ha^ gleichseitig mehrere ^fte beö

©egenffanb^bewußtfein^ erfolgen fönnen. SO'Zanc^eg fprid)t bafür,

t»aß jeweils nur ein ^tt erlebt werben fann. Sin folc^er vermag

aber, wie hk obigen 93erfuc^^ergebniffe jcigen, mehrere Objekte ju

erfaffen, bcfonberö wenn biefe jlc^ ju einem ©efamtgegenffanb ver-

einigen laffen.

©iefe ^atfac^e, ba^ ber Umfang ber "^lufmerffamfeit ein

relativ bef(^ränfter iff, wirb in ber 9?egel auc^ gemeint, wenn
man — allju ungenau — von „(2nge beg ^ewußtfeinö"
rcbet 9^ur iff biefe (eine fonffante ©röße; benn bie "21uf--

merffamfeit felbff !ann \a met;r ober minber angefpannt fein,

ebenfo fann fte fi(^ burc^ geffeigerte ^onjentration auf einjelne^

verengen. Ober aber eö fann eine größere 93erfeilung (Distribution)

ber ^ufmerffamfeit eintreten, bk i()rerfeitS von einem rafc^en
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"Jöanbern berfetben über eine SSJ^c^r^eit öon Objeften ntc^t ganj

leicht 8U untcrfc^eiben iff.

4. <5)iefc Sngc be^ 93en?u^tfein^ ober richtiger ber '^lufmerf-

famfeit ift au(^ t>Ciß '2Befentnd)c in bcn (frlebniffcn, bte tt>ir aU
(ifolierenbc) 91bftra!tion unb "iHnalpfe bcjeic^nen.

^ie ©egenftänbe, mit benen n)ir eg t^corctifc^ ober pra!tifc^

ju tun ^aben, fmb mcift t>iel Jornplisierter unb vtid^ev an 93e-

ftimmungcn, a(g ba^ fie in i^rer Totalität öon unö |ett)cilö erfaßt tt)ürben.

®er (reale ober ibeate) ©egenffanb „an fic^" enthält alfo meift n>eit

me^r, at§ „für unö" ©egenftanb »irb. 93ieleg mag überhaupt

nid^t betpu^t njerben; anbereö, toa^ bewußt tt)irb, bleibt unbe-

aö)Ut unb infolgebeffen unbeftimmt unb flüchtig. Q3on aUebem

ttjirb „abgefe^en", „abftra^iert", unb infolgebeffen tt)irb ba^ auf-

mer!fam (frfa^fe retatii? ifoliert, b. ^. gefonbert t)on bem, toa^ im

©egenftanb bamit ^ufammenge^ört. ©eö^alb bürfen tt)ir ^ier öon

„ifolierenber "inbftrattion " rcben. 6ie fe^t un« in bie £age,

fctbft folc^e^, tt>a^ im anfc^aulid)en (Erlebnis in fo innigem 3u-

fammen fic^ barbietet, n?ie Öualität unb Sntenfttät einer (Emp-

finbung ober tt>ie ©eftc^töempfinbung unb räumliche *2luSbe^nung,

für unfere 93eac^tung ju trennen (roobei bie *2J2öglic^!eit gefonberter

93ariation eine tt)ic^tige Xlnterftü^ung bietet). Snbem tt)ir ferner

bie *2lufmer!famfeit fufjcfftoe oerfc^iebenen SD'Jomenten eineS ©egen-

ftanbeö aun>enben, „anal^fieren" tt?ir i^n (n?aö wieber eine 93oraug-

fe^ung ber 93efd^reibung ift).
—

^ir fmb nun freiließ gett)o|)nt — unb ber Sprachgebrauch

ber ßogif ftü^t biefe ©emö^nung — unter *2lbftra!tion bie ©e-

tt)innung ber altgemeinen 93cgriffc auS ben inbioibuett !on!reten

Objekten ber äußeren unb ber €rlebnig-^a^rne|)mung ju t)erfte|)en.

933ir ^aben barum big je^t oon „ifolierenber" *i2lbftraffion gefproc^en

unb muffen noc^ ^insufügen, ba^ baö ^injelne, bem mx babei

unfere 91ufmer!fam!eit jumenben, burc^auö feinen inbit>ibuett--fonfretcn

6!baratter bebält. <2Benn ic^ 5. 93. an einem »or mir liegenben

93Iatte üon feiner "Jigur unb <Huöbe^nung abfege unb nur bie "Jarbc

beachte, fo nimmt biefe be^b^Ib feinen „allgemeinen" d^arafter an.

93on ber „ifolierenben" "^Ibftraftion ift alfo biejenige, bie fic^

äum '21Ugcmcinen er()ebt, nämlic^ bie „generalifierenbc", f^arf

ju unterfc^eiben.

SO^an !ann aber bie 'Jrage aufmerfen, ob für biefe le^tere

nic^t auc^ bii ^ufmer!famteit »on "^Bic^tigfeit fei. ^aS ift, mie

258



mir fc^eint, bcr ^aü, Doc^ fojufagcn im negativen 6inne. ©enn,

wie fd)on bemcrff, gelangt t>a^, \r>a€ tt)ir ni^t aufmedfam erfäffen,

nur unbefiimmf unb infofern „atlgemem" ju unferem 93eiDuMein

(tt)enn eö nic^t überhaupt ganj unbemu^f bleibt).

^ie häufig begegnen unö ^äUe tt)ie bie, ba^ tt)ir öon einem

"JJ^enfc^en, mit bem wiv eben gefproc^en ^aben, nic^t^ 9^ä|)ercg

angeben fönnen über feine ^leibung, bie ^arbe feiner Äaare ober

*2lugen ufn>.

<S)iefe llngenauigfeit ber QSa^rne^mung (bie mit ber Sngc

be« tt>ir!tic^ 93ea(^teten gegeben ift) lä§t t?iete 0^^ttt, bie im ein-

zelnen re(^t öerfc^ieben finb, unö ä^nli^ erf^einen. 9^un !önnen

ahiv Spuren früherer ^inbrücfe, unb alleg, tt>a^ bamit affo^iiert ift,

md)t blo^ burc^ gleid)e, fonbern au^ burc^ ä^nlic^e ^a^rne^mungS«

objefte erwecft rt>erben. ®ie gleichen ^orte können alfo öon einem

großen ^rei« ä^nlid)er Objefte in unfer 93en)u§tfein gerufen »erben.

<5)iefe ^atfac^e, t>k mx noc^ bei ben fprai^erlernenben 5^inbern

in oft überrafci)enbem Umfang fonftatieren fönnen, bürfte auc^ für

bie ^ilbung ber Sprache bei ben primitiven SO^enfc^en t>on 93e«

beutung gen>efen fein. 6ie er!lärt freiließ ni^t fene^ SOZoment im

'S^efen ber 6prad^e, i>a^ 'Jöorte al^ 3eicl)en für ©egenftänbe in

Q3ertt)enbung famen. "ilber biefe eigenartige 'Beziehung beS Seic^en^

äum bezeichneten Objeft alö (Ergebnis einer befonberen geiftigen

•Junftion einmal »orauögefe^t, erflärt bie Unbeftimmt^eit ber ^a^r-

ne^mung bie ^Sejie^ung ber QSBorte auf einen njeiten ^rei^ ä^nlic^er

Objefte. (3n glei^er 9^ic^tung mu^ ba§ Unbcftimmtroerben ber

(Erinnerungöüorftellungen mvUn.) 3n bem '^Benju^tfein ber 93e»

jie^ung be« 'Jöorteg auf eine 93iel^eit äi)ni\(^tx ©egenftänbe, auf

ein gett)iffe5 ©ebiet, eine „6p^äre" üon Objeften, beftetjt aber in

üielen "Jäüen bag93egrip--(t>5tt>.'^ebeutungg')erlebnig. 3a, manbarf

n>o^l fagen: ba^ unbeffimmt ober üerfc^mommen 'Jöa^rgenommene

unb 93orgefteltte bilbet bie anfc^aulic^e Unterlage für bie in ben

Gegriffen gemeinten „allgemeinen ©egenffänbe", tt)ie 5. 93. ^ftanje,

^ier, SOIenfc^ überhaupt.

•^D^itljin bürfte auc^ bie *^ufmer!fam!eit, fofern fie unö ftetg

t>on fo öielem Sinjelnen abfeilen lä^t, ju ber generalijierenben ^b-

ftraftion unb bamit zum Suftanbefommen ber allgemeinen "begriffe

beitragen.

5. <5)iefe (Erörterung ber "ilufmerffamfeit aU eineö tt)efentlid)en

SO^ioment^ bei ber ifolierenben 'iHbftraEtion unb ber "^Inalpfe, foroie bei
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ber gcncraliftevcnben Qlbftraftion unb ber ^egripbilbung fü^tt jiDar

in gcnctifc^c <5ragcn hinein, bod) jlc übcrfc^rcitct an unb für fic^

nid^t ben 9^ol^men bcr 93ef(i)reibung; c^ tt>erben \a nur bie Srteb--

niffc t)t^ ifoliercnbcn unb gcneralifterenbcn ^bftrat)iercnö burc^ i^re

^ennjeic^nung alö 91ufmer!fam!eit^p^änomcnc gcfc^ilbcrt.

®ic 'Scfc^rctbung ber "^lufmerffamfcit mu^ and) gett)iffc förpcrtic^c

6pmpfome bcrücffic^tigen, bic ^mar öielfa^ mc^r at^ unn)efentUc^c

93cgleiterf^einungen aufgefaßt tt)crbcn, bie aber fo regel-

mäßig auftreten, baß n?o^I tiefere 3ufamment)änge mit ber^uf«

mer!fam!eit fetbft »ermutet ujerben bürfen. ^uf biefen körperlichen

93egleitüorgängen beruht eö, t>a^ tt)ir ben 9?ienfc^en anfe^cn, ob

ftc aufmerffam fmb ober nid^t. *2ßenn biefe 93orgänge auc^ ganj

untt)iUfürtic^ eintreten, fo !ommen fie bod^ burc^ 93ett)egung5--,

Spannung^' unb Organempfinbungen jum ^erou^tfein, freilid^

ftnb fie in ber 9^egel nic^t felbft hcad^ttt, fonbern verbleiben im

<Sett)ußtfeinö^intergrunb.

®ag *23egteitetfein oon "iHuöbruiföfpmptomen \)at bie *2lufmer!-

famfeit mit ©efü^lö« unb ^illenöerlebniffen gemein (tt>ag jugleic^

auf tiefere Sufammen^änge mit folc^en ^inn)eift). ^ir tt)erben bei

(Erörterung biefer bcr "SJ^et^oben unb ioilfömittel gcben!en, tt>o--

huxd) man eine genauere 9?egiftrierung biefer förperlii^en '23orgänge

»erfuc^t i)at ®ie Hnterfuc^ungen ^aben ^inftd)tli(^ bcr 'Segleif^

crfc^einungen ber ^ufmer!fam!eit noc^ ju tt)enig gefiederten (fr«

gebniffen gcfül)rt. 3u biefen gel^ören aber gemiffe Äcmmung^er-

f^einungen, fo in ber '2Itembett)egung. 93e!annt ift ja, ha^

*3[JZenfc^en, bie in lebhafte Untergattung ijcrticft fmb, lei^t lang»

famer ge|)en ober fte^en bleiben. ®iefc Äemmungöüorgängc ftnb

»on befonberem Sntereffe, tt)eil ftc^ auc^ bic 93erengung beö *33e--

tt)ußtfeing alö Äemmung auffäffen läßt. 6ie ht\U\)t barin, baß

^^eijc, bencn bie ^ufmerffamfeit nic^t jugewenbet ift, gar nic^t

tvxvUn, ober nur fc^wac^ bett)ußte (Empfinbungen auölöfen. (Sbenfo

bleiben reprobujiertc 93orffellungen ober ©eban!cn, benen bie "^luf«

mcrffamfeit nic^t juteil tt)irb, fo^ufagen „paffio", i^r Einfluß auf

ben Ablauf beö pfpd)ifc^en ©efct)e^enö ift gehemmt.

6. 3m 9?a^men ber befc^reibenben ^fpc^ologic galten fic^

aud^ bie ^eftftellungen über bie 'S) au er ber "^lufmcrffamfcit. ^ai\

h>ill feftgeftellt ^aben, ha^ fc^wac^e ©inncörcise (ü^rticfen, leifc

^önc), auf bie njir unfere 'iHufmerffamfeit richten, me^r ober weniger

periobif^ für ung oerfc^winbcn unb tpieber auftauchen, '^lan fie^t
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barin ein pcriobifc^e^ 6c^tt?äd)crtt)cr&en, glcic^fam (Srmatfen, ber

^ufmer(fam!eit, i>ai man al^ „'iHufmcrtfamtcitgfc^njantung" be-

jeic^net. (Eine oemanbtc Srfct)cinung ift bic, ba^ unfere ^iHufmcrf-

famfeit nur rt)cnigc 6efunbcn — burc^fd)nittlic^ brci hxi ac^t —
bemfetbcn (Einjclgcgenffanb jugcmanbt bleiben fann; fte fc^meift

bann ab. <®cm tt)ibcrfpric^t nic^t, ba^ mv üielteic^t ffunbenlang

mit cjefpannter '^lufmerffamfeit einem 6d)aufpiel, einer Ceftürc

folgen; benn hierbei wec^fetn bie ©egenftänbe fortn?ä^renb.

7. ^emü^en n?ir unö, berartigeö 'iSlbfc^weifen unb (Ermatten

ber *2lufmer!fam!eit ju oer^üten, fo ^abcn n^ir baö ^rtebniö ber

roiltfürlic^en "iHufmerffam!eit. ^ei i^r fonftatieren tt?ir ^Umtät,

6elbfftätigfeit. <2Bo biefe ^tvtmalt im (frlebni^ festen, wo ein-

fach bic ©egenftänbc einbringli«^ unb lebhaft für un^ ta ftnb, ba

fpric^t man öon untt>in!ürHd^er unb pafjtt>er "iHufmerffamfeit. (f^

n)äre aber irrig, tt)enn tt)ir „paffio" ^ier im 6innc eineö beffriptioen

"^y^erfmalö föffß« tt)ottten. 9^id)t minber tt)ürbe eg anbererfeit^

über bie <S)effription ^inauöge^en, wenn man betonen wollte, t>a^

wir ja an6) bei unwillJürlic^er "iHufmerffamfeit äu^erft „a!tio" fein

fönnen, 5. 93. beim *i^uffaffen eineg ßefeftop, bei einer 93eoba(^tung,

ber ßöfung einer Aufgabe, ^eber aftiü noc^ pc^ffi^ füllen wir

un^ bei ber unwillfürlic^en 'iHufmerffamfeit, wenigftenö in i^rer ifon-

jentrierteften ^orm; ja man fann gerabeju fagen; wir füllen unb

wiffen t)on un^ überhaupt nicl)tg; wir finb ganj „oerfunfen" unb

„verloren" in ben ©egenftanb ; wir ^aben un^ felbft ganj oergeffen.

©egenftänbe finb ba. ^enn wir ^injufe^en: „für ung", fo fagt

t>ai eigentlich fc^on ju mel, unb eg foU nur ben Unterfc^ieb t>on

ber blofen realen Cffiftenj ber ©egenftänbe anbeuten.

8. ^n bie 'Sef^reibung ber ^ufmer!fam!eit felbft reiben flc^

üii weitere 'iHufgaben bie ^eftftellung i^rer '33ebingungen unb i^rer

"^öirfungen. 6ofern wir i^ierbei me^r auöfagen wollen al^ einfach

gewiffc 9?egelmä^ig!eiten in ber "tJolge oon (Srlebniffen, ge^en wir

allerbing^ über bic blo^e pf^d)ologifd)e 'Sef^^reibung ^inauö.

<5)ie 93ebingungen bafür, ba^ unfere "^lufmerffamfeit ftc^

auf ttrvaß ricl)tet (b. \), ta^ ii für un^ ©egenftanb wirb), fmb ent=

Weber me^r äußere (objeftiöe) ober me^r innere (fubjeltioe). <5)a^

eö fic^ nur um ein relatiocö Überwiegen be^ einen ober beö anberen

SO'Zerfmal^ ^anbelt, wirb bie nä|)erc 93etrad)tung geigen.

^l^ „äußere" 93ebingungen ber "iHufmerffamfeit \)at man
feftgefteUt (unb teilweife in i^rer 93ebeutung nä^er unterfuc^t):
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a) <S)ie retatbc Sfotierung t>on 9^etäcn, baö ©ic^ab^cbcn »on

ber Umgebung. 60 jie^t auc^ ba^ ^Scwcgtc unb überhaupt ba5

fic^ "^inbernbe U\d)ttv bic "iHufmerffamfeit auf ftc^.

9^atürli(^ fpielt aber babei bic ynterfcf)icböcmpftnbUd)!cit füv

3ntcn|ität^t)cr[(^iebcnl;eitcn unb bie Unterfd)eibungöfä^ig{eit für

qualitatiüc ®ifferen§en eine 9^otte. <S)aö fmb jeboc^ 93cbingungcn, bic

im 6ubjc!t liegen. Sic fönncn teilö auf angeborenen "Einlagen ober

Übung berufen unb relatio bauernb fein, teil^ für^er bauernben

Sc^n?an!ungen unterliegen. 60 tt)irb bur(^ Srmübung, ^Ko^ol,

.^älte bie Unterfc^eibungöfä|)ig!eit ^erabgefe^f, bur(^ ^r^olung,

mittlere Temperatur, Coffein u. a. gefteigert.

b) ®ag befonberg 6tar!e unb ©ro^e. (Sin lauter 5^nall

ober ein gewaltiger ©onner, grelle £i(^treiäe, bie riejigen Cettern

eineö '^piafatg erregen bie ^ufmer!fam!eit. '^Iber auc^ ^ier ift ber

Suftanb beö 6ub]e!t^ nid^t gteid)gültig. 6inb §. 93. berartig mächtige

vSinbrücfe einem Subjeft ettt)aö ©ett>o^nteö, fo ttjcrbcn fic t)on i^m

unter Umftänben gar nicl)t me|>r beachtet. ®ie lauten ©eräufc^e

eineö ^abrifbetriebö fijnnen t>on 'iHrbeifern ganj überf)ört tt)erben.

c) ©aö jufätlige räumlid^e 93er^ältniö ber 9?ci5e ju

ung unb unferen Sinnesorganen. <5)aö 9^a^e ftnbet im allgemeinen

me^r "Beachtung alö i)a§ *5ernc ; ebenfo ha^ 5ufällig ^Ji^iertc me^r

als baö nur mit ber ^erip^erie ber 9^e^^aut <2Ba^rgenommene.

'S)er Anteil beö Sub|e!tS ift ^ier auc^ unöcrJennbar. 9^oc^ mc^r

gilt bieö für:

d) ba^ 9^eue (Seltene, üngetpo^nte) unb Unerwartete;
benn beibeö ^at biefe (figenfc^aft ja nur in ^ejic^ung auf ba^

jeweilige Subjeft. Smmer^in gibt eö gar manches, waö für ben

«Surc^fc^nitt ber jeweils in ^etrai^t fommenben Snbimbuen aU
„neu" unb „überrafcl)enb" be3eicl)net werben !ann. ^e!annt ift,

t>a^ aü6) hai '2luf^ören eineö gewohnten xJ^eijeö alö ttwa^ 9^eucö

unb Unerwartete^ bie '2lufmer!famfeit erregen ifann: 5. 93. „SDZan

i)öxt bie Stille".

<5)iefe äußeren '^itUl, bie ^ufmerffamfeit ju erregen, ftnben

bcfonbcrö in ber 9\e!lame unb bei ^uöftcllungen in Sc^aufenftern

ufw. pra!tifc^e 93erwenbung.

9. 93ei bm „inneren" 93ebingungen für baS Suftanbefommen

oon '2lufmer!fam!eit machen flc^ bic inbit>ibuellen 93erfc^iebent)eiten

in tvtit ^ö^crem SD^a^c geltenb. Gbenbarum »errät fid) oft bie

Eigenart eineö SO^enfc^cn gerabe in bem, tüd^ feine *2lufmer!fam«
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Uit erregt. 93efont)er^ trifft bie^ ju für bie crfte ©ruppe ber

inneren 93ebingungen:

a) ®ie Sntercffen be5 Snbimbuumg. ^aS mit unferen

^ertfc^ä^ungen, 9'Zeigungen unb 6trebungen jufammen^ängt, für

taö flnb tt>ir intereffiert, b. ^. baö erregt befonber^ teic^t unfere

*i^ufmer!famfeit. SD^an !ann ba^ Sntereffe in bicfem Ginne gc«

rabeju al^ eine ©i^pojttion ju *tHufmer!fam!eit (eine „93eac^tungg'

bigpofttion'') be5eid)nen. 9Zic^t 5U t)ertt)e(i)fetn mit biefem — er«

«ärenben — 93egriff ift Sntereffe al« 5)effrtption^begriff. di
beäeict)net bann ein ßuftgefü^t, bai oft bie aufmer!fame ^efc^äf-

tigung mit einem ©egenftanb begleitet.

®a ha^, ttjaö unferen Sntereffen entfprid^t, befonberö geeignet

ift, bie fogenannte untt)itt!ürli(^e ^ufmer!fam!eit ju erregen, fo

ergibt jtd), bo^ biefe bur(i)aug nic^t jegliche "2ßiKenöbetätigung ani-

f<^Iie^t, fonbern nur baö ben?u^te, abfi^tlic^e „*2öoUen" im eigent-

lichen 6inne. dagegen !ann alö 93ebingung ber untt)ill(ürtic^en

^ufmer!famfeit ein triebartigeg *2öollen angenommen ttjerben, eine

^nna^me, bie freitid) über bie 93efc^reibung beg (Erlebniffeö ^inaugge^t.

b) 93ebeutfam ift bie 93eranlagung unb Übung be^ 3nbit>ibuumg

aud) infofern, al^ bie <5ä^igfcit ber S^onjentration über-

haupt auf ©runb biefer *5a!toren fe^r t>erfcl)ieben ift. 9)^an braucht

bafür nic^t an ba^ berühmte 93eifpiel beö "iHrc^imebeö ju erinnern,

«uct) an 5^inbern i^at 3. 93. ^[Reumann beobachtet, \>a^ fte nic^t feiten

„unter größtem 6tra^enlärm, bei fc^led)tem Cicl)t unb fcl)led)ter £uft,

bei Störungen burc^ anbere ^inber unb fogar bur^ bie eigenen

(fitem, an einem f(^lec^ten ^ifd), oft nur auf einer ^enfterbant

mit großer Äonjentration i^re Schularbeit auöfü^ren fönnen".

QIu(^ bie 9D^enfcf)en, bie ber 93olfömunb aU „jerffreut" be*

5eid)net, fnb in ber 9^egel fol^e, bie auf baö, n?ag fie innerlich

bef^äftigt, in au^erorbenflicl)em SDZa^e fonjentriert ftnb, fo ba^

jte i^re *2lufmerffamfeit nic^t auf ba§ ri(^ten, tt>aö fie nad^ ber

Sl^Zeinung i^rer SlpfZitmenfc^en beacf)ten foUten.

3n biefem Sufammen^ang fei ber 93crfuc^e geba(^t, t>a^

^a^ ber •ilufmcrffamfcitöfon^entration experimentell

feftjuftellen mit ioilfe »on Q^eijen, bie |ett>eitö nötig ftnb, bie ^uf«

merlfamfeit abjulenJen. '2lllcg, tt?a^ geeignet ift, bie ^ufmerffam-

feit auf ftc^ ^u gießen, ift auc^ geeignet, fte üon einem anberen

©egenftanb abäulenfen. SO'Zan beobachte 5. 93. SQienfc^en in einem

ßefefaal, tk auf i^re £e!türe fonjentriert ftnb. €in plö^lic^e^
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©eräufd^ ertönt burc^ t>a^ "JaUcn eincö 93u^eg. 6ofort fahren

einige ^öpfe in bie Äö^c.

*iHt« befonberg \taxt ablenfenb ^aben ftc^ bei ben genannten

93erfuc^en 9^ei5c erliefen, bie ^a^ Sntereffe erregen ober fonft ge-

eignet ftnb, ©efü^te auöjulöfen, tt)ie 5. ^. ftarfe ©erüc^e. 3nter=

mittierenbe Q^eije tt)irfen ftärfer aU fonftante. 3u allgemeineren

Srgebniffen ^aben aber biefe (fy|)erimente nic^t geführt, »eil bie

93erfuct)ö^erfonen fic^ tjielfac^ balb an bie Störungen gett)ö^nen,

ja bur(^ er^ö^te Konzentration unter llmftänben tro^ ber 9lbtenfung

beffere ^ufmer(fam!eit^leiftungen juftanbe bringen.

diejenigen aber, bie nur eine relatiö geringe "5ä^ig!eit befi^en,

fic^ 5U fonjentrieren unb bie |t(^ fe^r leicht ablen!en laffen, jtnb

beö^alb nic^t tttt>Q, au^erftanbe, aufmerffam ju fein, eö liegt bei

i^nen oielmel^r ein anberer, me|)r fluftuierenber 'i2lufmer!fam!eit«-

tppu^ »or, tt)ie er befonberö im jugenblici^en *2ilter überwiegt.

c) 9Zeben fold)en relati» bauernben inbioibueUen "Jä^igfeiten

!ommen mei^r »orüberge^enbe Suftänbe beg ©ubjeJt^ eben-

falls aU ^ebingungen ber *2lufmer!famfeit in 93etra^t. 60 mxtt

im allgemeinen eine freubige ©efamtftimmung begünftigenb, inbem

jte auc^ über £lm= unb SQ^itwelt einen »erllärenben Schimmer mirft,

ber alles an^ie^enber unb intereffanter ma^t, ©emütöbepreffion

bagegen ftumpft ah, lä^t bie ^inge trioial unb langtt)eilig er-

fc^einen. ioier muffen auc^ gemiffe p|)^fiologifct)e 93ebingungen

erttjä^nt »erben, ©efunb^eit unb ^rifc^e fteigern bie ^äi^xQhxt jur

^ufmerJfamfeit; ebenfo regen einzelne ©enu^mittel tt>ie ^ee, 5?affee

fie an. "ülnbererfeitS wirb fte beeinträchtigt burc^ alleS, n>aS bie

93lutbefc^affen^eit fc^äbigt, tt)ie fc^led)te ßuft, »erle^rte (frnä^rung,

ober bur^ alleS, »aS bie 93lutt)erforgung beS ©e^irnS ^erabfe^t,

tt>ie ftar!er 93luttjertuft ober baS *2lbffrömen beS Q3luteS nad^ bem

SO^agen, tt)ie eS nac^ ben SOfZa^l^eiten eintritt. Plenus venter non

studet libenter. *2i^nli(^ tt>irfen Srmübung unb *2llfo^olgenu^.

d) ®ie günftigfte *ierfaf[ung beS ©ubjeftS bafür, t>a^ etttjaS

unfere *2lufmerffam!eit auf fic^ jie^t, ift, ha^ tt)ir eS „erwarten",

ba^ tt)ir barauf „vorbereitet", auf eS „eingeftellt" finb. ^ahii »irb

t>ai Äommenbe fojufagen vorweggenommen, inbem wir eS anfc^au-

li^ öorftellen ober baran beuten. ®iefe 93orwegna^me fann in

fe^r verfc^iebenem ©rabe beftimmt fein: »on ber gang allgemeinen

Erwartung, ba^ tttva^ Commen wirb, bis 5um gans betaillierten

•i^uSmalen beS 93eoorfte^enben.
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10. ©icfcr Suffanb ber (frtpartung (QSorbercitung ober €in-

fteUung) iff bereite fclbft ein "i2Iufmerffam!eit^§uffanb ; er ^af nur

t>a§ (Eigenartige, t>a^ fein Objeft a(ö jufünftigeg hmn^t ift. ^ritt

eg ein, fo tt>irb i^m fofort bie üoUe ^ufmer!famfeit juteit. Snfofern

gehört biefer 3uftanb jugleicf) su ben 93ebingungen ber ^ufmerf»

famfeit

^efonber^ 9?eaftionigüerfuc^e mannigfacher "2Irt ^abcn Gelegen-

heit gegeben, biefe „93orbereitung" felbft nä^er ju unterfuc^en. 93ct

biefen 93erfuc^en ift ben Q3erfuc^öperfonen tk Aufgabe geftettt, auf

t>ai ^rfc^einen eineg 9?eiäeö ^in eine beftimmfe '^Betätigung »or-

5une^men, 5. ^. auf einen optif(^en ober afuftifc^en Q^eij eine 93e-

TOcgung auöjufü^ren ober ju einem erfd)einenben QBort ein anbere^,

in einer beftimmten 93e5ie^ung fte^cnbe^, ju fuc^en uftt).

<3)amit bie '^lufmerffamfeit bei ber 9?eaftion möglic^ft gefpannt

ift, ^at e^ jtcl) atö nü^licf) ern)iefen, bem Q^eij ein 93orfignat oorauö--

5uf(^i(fen. €ttt>a IV2 6e!unben ift bafür bie günftigfte Seit. 93ei

fürjerer "Jrift ftnb mv leid)t mit ber „(Einfteüung" no(^ ni^t fertig,

unb ber 9\ei3 überrafc^t un^; bei längerer erlahmt unfere ^uf-
merffamfeit njieber.

ferner fann bei ber Q3orbereitung unfere ^ufmerJfamfeit ent-

tt)eber me^r auf ben (ommenben 9?ei3 ober auf bie üorgefc^riebene

Q'^eaftion gerichtet fein. 3m erfteren ^aU rebet man üon „fen-

forietler*', im jn^eiten — fallö bie 9?ea!tion in einer '33ett)egung

befte^t — »on „motorifc^er" ober „muöfulärer" Sinftellung. ^ei
ber le^teren mxtt ber 9?ei5 fojufagen nur alö '^luölöfung. SO?and)e

^erfonen neigen »on Äauö au^ me^r jur einen ober ber anberen

^rt ber €inftellung. Snbeffen »erteilen öielc anä) bie "iHufmerffam-

feit jiemlic^ glcicl)mä^ig auf 9?ei§ unb 9^ea!tion.

3n ber „93orperiobe" folc^er 93erfu(^e (b. ^. in ber Stit snjifc^en

93or|tgnal unb (frfc^einen be^ Q^eijeö) pflegt hk 93orftellung ber

*2lufgabe im ^en)u§tfein aufjutaud^en, tt>enigften^ im "ilnfang üon

93erfuc^örei^en, folange noc^ feine llbung im ßöfen ber betreffenben

*2Iufgabe befte^t. ^ber auc^ tt)enn jtc me^r unb me^r unbett)u^t

wirb, bleibt boc^ bie Qlufmet!fam!eit ber QSerfuc^öperfon auf ben

9^ei3 unb bie ju ooUäie^enbe Q^eaftion gerichtet, nämlic^ infolge

i^re^ Sntfc^luffeg, ber 3nftruftion be« 93erfu(^öleiterö entfprcc^enb

bie "iHufgabe 5u löfen. ©amit »olljie^t fie ja eine 993illeng^anblung

unb üon i^rem *2ßollen ift auc^ bie '2Iufmerffam!eit bebingt. '2i|)n-

lic^ tt>irfen nun im £eben unfere bauernben ^itlen^ric^tungen unb

265



Sntereffcn : ftc bcbingcn cbcnfaU«, ba^ tüxx auf gemiffe ©egcnftänbe

beffer eingeftcUt finb aU auf anberc unb ftc (cid)ter bemerfen.

11. ®abei wirft nun nod) ein anbercr Hmftanb mit, nämlic^

bie ^egünftigung bcr *2lufmerffam!eit burc^ ^Reprobuftion^«

Vorgänge. 6c^on bic Q3orbercitung enthält ja einen "xReprO'

bu!tion^t)organg , fofern bic (anf(i)autic^e ober begriffliche) Siel»

»orftcUung eine reprobujierte 93orfteüung ift. *2Iuf tt\t>a^ abfolut

9^eue^ !5nnen tt)ir nid)t (mit irgenbn?ic beftimmter 93orn?cgna^me)

cingcfteltt fein. Unb tt)enn wxx tebigli(f> „ittva^ 9^eueg" ertt)artcn,

fo ift aud) biefer '33egriff auö unfercm @ebäcf)tniöbefi§ ^eroorge^olt.

9Zun ift eg eine bcfannte $:atfa(^c, ba^ ber '5ad)mann an irgenb*

einem Oh\ttt feinet ©ebieteö gar t>ieleg hia(i)Ut, tva^ ber Caic

ganj überfielt. 0ol(^e (Sinbrücfe, bie tt>egen i^rer ©leic^^eit ober

^^nlic^feit mit früheren imftanbe fmb, Q^eprobuftion^projeffe au^-

äulöfen, erhalten baburc^ einen er^ö^ten 93ett)u^tfeinögrab. S« jtnb

ba^ aber je nad^ bem ©ebäcf)tni^befi$ , bem Riffen be^ 6ubie!tg,

fe^r »erfd)iebene.

®iefe*i2lufmer!famfeitöbebingung fte^t in engcr'^öec^fclbcjic^ung

5U einer bereite ertt>ä^nten: ben inbit)ibueUen 9'Zcigungen unb Snter*

effen; benn gerabe biefe n)crben un« normatertt>eife ücranlaffen, auf

beftimmten ©ebieten eine reichere ^üUe üon (^inbrüden unb öon

'Jöiffen un^ anjueignen. llmge!e|)rt, n?enn wiv bieö le^terc junäc^ft

nur auf äußere 93erantaffung, ttwa unter bem 3tt>ang ber 6c^ule

getan ^aben, fo fann biefe^ *2ßiffen bic 5lufmer!fam!eit begünftigen

unb 'iJlnta^ geben §u tt)eiteren (uftöoEen inteUeftueUen ^rogeffen,

fo t>a^ barauö Sntereffe ernjad^fen fann.

9lBenn njir ^ier fonftatierten, ha^ c^ bie ^ufmerffam!eit be«

günftigt, ttjenn €inbrü(fe bie 6purett früherer gleicher ober ä^n«

lieber t?orfinben, fo fc^eint ha^ im '^Biberfprud^ 5u fte^en mit unferer

•Eingabe, ba^ gerabe haß 9^eue unb llngctt)o|)nte unferc ^eac^tung

erregt, unb mit ber ^atfac^e, ba^ baß 93e(annte unb @ett)o^nte

un^ gteid;gü(tig lä^t unb in ber 9^eget unbeachtet bleibt. 3n ber

'^at bürfte bie 93egünftigung ber "^ufmerffamfeit bur^ 9?e))robu{'

tionöprojeffe meift nur bann eintreten, h?enn au^ anberen Urfac^en

fcf)on bie "^lufmerffamfeit rege gett>orben ift. *2Ber 5. 93. einem

•Jrcmben feine Q3aterftabt geigen tt)iU, für ben ift bamit eine An-

regung gegeben, ba^ er in ben i^m ganj vertrauten ©trafen »ieteS

beachtet, tt>oran er fonft ad^tloß vorbeiging, ^eit er bie *2Iufmerf'

famfeit beö anberen barauf (enfen tt)itt, fo rid^tet er ftc felbft barauf,
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unb tabei untcrffü^t i^n freiließ feine 93cr(raut^cit mit ber (otaht.

<^*r fte^t je^t mü^etoö uiele^, maö ber <5rembe leidet überfe^en tt)ürbe,

felbft tpenn er nod^ fo aufmcrffam auf aUzi 6e^enött>erfe ift.

<S)ieö 93eifpiel jeigt aber auc^, ba^ burc^ reic^ereö Riffen über

einen ©egenftanb bie aufmerffame 93etra<^tun9 be^felben erfolg-

reid^er tt^erben !ann. €>ieö fü|)rt un^ auf bie ^rage nadt) ben

9öirfungen ber ^ufmer!fam!eit.

12. 3e me^r mv auf einen ©egenffanb bie '2tufmer!famfeit

len!en, um fo Harer pftegt er in fic^ ju tt>erben unb um fo b ent-

ließ er »on anberen fic^ ju unferfc^eiben. 60 tt)irb bei ben Hnter-

fu(^ungen über bie (Empfinbti^feit unb llnterfd)ieböcmpftnblic^!eit

in ber 9^egel fonjenfriertc "2lufmer!fam(eit ber QSerfuc^^perfonen

»erlangt, ©a bie ßteigerung t>on ^tar|)eit unb ©eutli(^!eit beö

©egcnftanbeö meift mit ber i^on^entration ber ^ufmerffam!eit ge-

geben ift, fo fann man biefen llmftanb au<^ aU ein bcffriptiocö

"Jt^Zerfmal ber'JHufmerffamfeit »ern^enben. 3nbejfen gibt e^ 50'Zomente,

bie tro^ öor^anbener infenfiüer *21ufmer!famfeit 5?lar^eit unb ®eut-

lic^tcit crfd)tt)eren ober üer^inbern. ®a^in gehört g. ^. fe^r geringe

Sntenfität ber (Empfinbung^reije, befonberö tt)enn jie fiel) üon gteic^«

jcitig tt)irfenben tt)enig abgeben; ferner allju gro^e ^Iü(^tig!eit ber

(ginbrücfe. ®ie (£r|)ö^ung ber Sntenfität bi^ ju mittlerer 6tär!e

unb bie 93ertängerung ber ®auer »on ^inbrüdfen bürfen aber nic^t,

tpie §. <S. (Sbbing^auö eö tut, 5U ben 95ebingungen ber *2lufmer!'

famfeit gere(f)net tt?erben; benn n?ir fönnen aucf) auf fe^r fc^tt)a(^e

unb fe^r flüchtige ^inbrüdfe in ^öd)ftem S!}Za^e aufmer!fam fein,

^egünfiigt n)irb burc^ biefe Umftänbe metme|)r bie 5?Iar^eit unb

©eutlic^feit. ®iefe jinb atöbann unmittelbar mit ber ^ufmertfam-

feit gegeben. S^affen tt)ir fic aB beren ^ir!ung, fo ift einjuräumen,

t>a^ biefe faft gleichzeitig mit ber Urfac^e auftritt; jeboc^ jeigt ge-

rabe bie Beeinträchtigung ber 5^lar^eit unb ©eutli^feit burc^ ftar!e

93er!üräung ber O^eige, ba§ eine gett)iffe Seit für t>a^ Suftanbe-

!ommen biefer *2lufmer!fam!eitött)irfung nötig ift.

^ir fa^en fc^on, t)a^ bei ber ^ufmer!fam!eit9^eprobu!tion^=

projeffe eine n?ic^tige Q'^oEe fpielen. 6ie bürften avi6) bei jenem

5?larer- unb ©eutlic^ermerben ber ©egenftänbe beteiligt fein. Oh
babei bie Sntenfttät fc^wac^er Q^eise hnxd) bie 9^eprobu!tion ber

6puren gleicher Q^eije »erftärft njerbe, ift eine umftrittene S^rage.

SD^an fann bamit in ^Sejie^ung fe^en folgenbe 93eobact)tung bei

ber ^langanatpfe. (5g gilt babei, auö ben fc^einbar einfachen klängen
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unfcrcr Snftrumcntc bic fogenannten Obertöne ^erauöju^ören. Qlm

e^eften gelingt bieö, »enn tt)ir ben gefugten Oberton junäi^ft ifo=

Itcrt auf unö tohttn laffen unb bann im ©ebäi^tniö feft^atten, um
i^n in bem ju anal^fierenben Solange njieberjufinben. ^ür ba^

'23ett)u§tfein ergibt fid) babei eine ä^ntict)e Sntenjttätöfteigerung be^

Obcrtonö, atö njenn jener burc^ |)^^fifalifd)e 'SD'Zittel, 5. ^23. burcf>

einen 9\efonator, üerftär!t n>ürbe. ©urc^ biefe Q3erftär!ung ift aber

bie ifolierte 91uffaffung beö Obertone^ erleichtert. 93ei häufiger

^ieber^olung fotc^er 93eobac^tung wirb bieö Äilfömittel (ben ge-

fuc^ten ^eilton »or^er ifoliert tt)a|)r5une^men) anmä|)lic^ überflüffig.

3a, man (ann burc^ lange libung fo n?eit kommen, t>a^ fic^ bic

Obertönc fi5rmli(^ aufbrängen. ©ur(^ bic häufige ^ieber^olung

werben wo^t bie „Spuren", bic oon ben wahrgenommenen Ober-

tönen bleiben, kräftiger unb Ici^ter reprobujierbar, unb fic oerftärfen

bic neu erregten gleichen ^mpfinbungöfomponenten.

*2lber nic^t blo^ gegenüber fo relativ cinfad)en Objeften wie

klängen, fonbern au^ bei fompliäierteren wirb bic 'iHufmerffamfeit,

bic auf ^natpfc geri(^tet ift, in i^rer "Jöirfung burc^ 9?eprobuftionen

gcförbert. ^ei bcr 93eobac^tung üon Objekten oller *2lrt (ob fic

nun burc^ Hilfsmittel wie 9!}Zifroffop ober ^ernro^r unterftü^t ift

ober nid)t), auc^ bei bcr (frlcbniöbcobac^tung, jeigt ftc^, t>a^ bie

"^Birfung bcr ^ufmer!famfcit bei bem am reid^ften ift, ber am
meiften leicht verfügbare ^enntniffc auf bem betreffenben ®ihkt

beft^t. ^r Wei^ t>iet mc^r |)erauS5uanal^jieren unb infolgebeffen

t)iel genauere 'Befc^reibungen »on ben betreffenben ©egenftänbcn

äu liefern.

13. ®urc^ bic früher gefc^ilbertc „93orbereitung" ober „Sin-

fteltung" werben bie 9?eprobu!tionöproäejfe, bic in ber 9?ic^tung

ber 5U löfenben *2lufgabc erfolgen fönnen, in il)rcm Eintreten be-

günftigt. 60 er!lärt eS fid), ha^ unfere 'Seobac^tung erfolgreicher

ift, wenn wir fte unter ^eft^altung beftimmter „©efid^tSpunftc"

»orne^men. <S)aS jeigt fc^on bic gewöhnliche ^rfa^rung. ®cnauere 93e-

ftimmung ber hierbei ftattfinbenbcn *i2lufmerffamfeitSwirfungen ^aben

„•iHbftraftionöüerfuc^e" ^ülpeS ermöglicht. €r ejponiertc eine "^Ic^tcl-

fefunbc lang Äomplcfe, bic auö 5Wölf ^ud^ftabcn beftanben unb

ftelltc babei oerfcf)iebenc 'i2Iufgaben. 93alb waren bic gefe^enen

^uc^ftaben felbft ju nennen, balb i^rc <5arbc, balb i^rc räumliche

^norbnung ufw. anjugeben. Smmer waren bie "Eingaben, bie in

bcr 9?ic^tung ber betreffenben "^lufgabc lagen, ja^lrcic^er, beftimmter
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m\t> 5ut?ertäffiger, a(0 biejentgen, bic fonff über baö 9Baf)rc|enommcne

gemad)t tuerbcn konnten.

SDZan !ann bcn 93organg bcr "^Inat^fc unter einem beffimmfen

<Sefi(^fgpun!t aud) fo c^arafterifteren, bai baö unter ben betreffenben

©efic^töpunft ^aUenbe bemerkt tt)irb, n?ä^renb baö nic^t baju ©e-

i)'6xxQt unbeachtet bleibt. €in ©eftc^töpunft (teilt ftc^ aber p[t)c^O'

logifc^ bar at^ ein 93egriff, ber reprobujiert unb im 93ett)u^tfein

burd^ bie '^lufmerJfamfeit feftge^alten wirb (ober beffen unbett)u^feg

5?orretat in ,,(frregung" iff). <S)a« gilt 5. 95. bei ^ülpeö 93er-

fuc^en für 93egriffc, tt)ie ^arbe, "^inorbnung uftt). <5)eren ^Sejie^ung

auf bai in ben ßinbrücfen i^nen €nffprec|enbe lä^t ftc^ — logifc^

betrachtet — al^ Subfumtion^urteil cl)ara!terifteren. '23eim 93c-

obac^ten erfolgt biefe 93eäief)ung aber fo momentan, ta^ eS ju

einem ben)u^ten Urteileerlebniö gar nid^t !ommt: ein 93e5ie^en

unb ein ^nerfennen foldjer 93e5ie^ungen !önnen mv in ber 9^eget

ttjenigftenö bei fold)en 93orgängen anaU;fterenber 93eobact)tung nic^t

in ber 6elbftbeobac^tung fonftatieren.

®ie 9[Bir!ung ber ^ufmerlfamfeitöeinftetlung unter beftimmten

<Sefi(^t^pun!ten seigf ftcl) auc!^ barin, ba^ bei 9^ea!tionöoerfucl)en

93orftellungen unb ®eban!en, bie un« einfaEen, fe|)r ^äuftg un-

mittelbar mit bem 93ett)u^tfein ftcl> üerbinben, t>a^ fte jur ßöfung

ber ^2lufgabe geeignet, alfo „l;ier^erge^örig", „paffenb", „richtig"

fmb ober nicl)t. ^an pflegt berartige 93ett)u^tfeinötagen »ielfac^

alö „©efü^l" 5U bejei^nen. SOZan mxh aber biefen '^luöbrucE beffer

meiben, t)a eö ftd^ ^ier nic^t um Cuft- unb llnluffsuftänbe \)ant)dt,

fonbern um Srlebniffe, in benen ft<^ hk 93eäie^ung öon Sn^alten,

bic im 93ttt)u^tfein gcrabe auftreten, ju üor^anbencn unb bur^ bie

Slufmerffamfeit fojufagen fixierten 3nt;atten unmittelbar funbgibt.

^an fann jtc al^ Q^elation^erlebniffc bejeic^nen; fic finb intellef«

tueller, nict)t emotioneller ^rt.

933ie bie "^Inalpfe, fo mxh aucf) t>a^ (£r!ennen unb 93er-

ftc^en t)on Öbjeften burcl) bie bei ber ^ufmerffamfeit ftattfinbenben

9?eprobu!tionäpro5effe bebingt. SO^^an Jann auf ttxt>a^ aufmerffam

fein, o^ne ba^ tt)ir e^ bo^ 5U erfennen ober ju erllären »ermögen.

Äier jeigt ft(^ beutlic^ ber Unterfc^ieb 5tt)ifc^en bem '2l|)per5eptionö--

begriff 9Bunbtö unb bem Äerbartö. ©er erffere »erfte^t unter

^ipperjeption lebiglic^ ben (Eintritt in ben 93li(fpun!t beö 93ett)u§t-

fein^, alfo bie Suroenbung ber "iHufmerlfamfeit; ber le^tere baö

üerfte^enbc aneignen »on neuen (Sinbrüdten burc^ ältere „93or-
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ffcHungginaffcn". ©r ben!t olfo an eine ^Dßirfung ter ^ufmer!«

famfeit, bie er mit 9?ect)t auf 9^eprobu!fionen jurüdffü^rf.

14. Weitere ^irfungen ber '2lufmerffam!eit geigen ftc^ in ber

^ilbung üon 9^eprobu!tionögrunbtagen unb^^Iffo^iationen
unb im *2lbtauf ber 9^eprobu!tionööorgänge felbft. ^ir
^aben biefe ^rojeffe bi^ je^t alö 93ebingung ber ^ufmer!famfeit

einfach öorauögefe^t unb in i^rem Sinflu^ auf bie "^lufmerffam'

!eitgn?irfung »erfolgt, ^ber baö ©ebäc^tniö bebingt unb förbert

nid)t nur bie ^ufmer!fam!eit, fonbern auc^ ba^ llmgcfe^rte finbet

\tatt. ^a^ md}t hia(i)ttt n?irb, baoon bilben fic^ !einc „6puren",

b. ^. cö n>irb fofort tt)ieber »ergeffen. @ar oft begegnet eö un^

im gett)ö^n(ic^en £eben, ta% wix über ®inge, an benen mx üiedeic^t

^unbertmal ac^tloö vorbeigegangen flnb, feine Angaben ju mad^en

njiffen, ober t)a^ tt)ir fofort nac^ gett)o^nten (unb beö^atb o^juc

'iHufmerffomfeit üolljogenen) 93erric^tungen, tt)ie 93erfc^Iie§en einer

^ür, ^ufjie^en ber ü\)x ufn?., nid^t me^r tt>iffen, ob tt>ir fie üoU=

jogen ^aben ober nid)t.

^ei ben @ebäd)tnigöerfucf)en ^at ftc^ auc^ gegeigt, ba^ oft

tt)ieber^oIte^ unaufmerffameg Cefen für t>a^ '^Be^alten faft ergebni^=

loö bleibt, ba^ bagegen gefteigerte Konzentration bie 3a^l ber hier-

für nötigen ^ieber^otungen ^crabfe^t. ^reilid) ift eö babei für

ba3 ^e|)alten günftiger, wenn bie '^ufmer!fam!eit, unb ba^ fte be-

bingenbe ^Bollen nx<S)t allein auf ba^ 93emcr!en unb 93erfte^en,

fonbern aud) auf ba§ (finprägen gerirf)tet ift.

9^icl)t blo^ bie '^Bilbung t>on ^eprobuftionögrunbtagen ali

fotd^en, fonbern auc^ bie ber „^Iffogiationen", b. ^. tjon 93er-

fnüpfungen ber „6puren", n?irb burc^ bk *i2Iufmer(famfeit tt)enn nic^t

ermögHd)t, fo boc^ n?enigften^ begünftigt. 'Sßie tt)icJ)tig bie 93ilbung

»on Sufammen^ängen für bai Erlernen ift, ba^ auf bem Suftanbe»

fommen oon'i^ljTosiationen beruht, ^abenejperimenteltellnterfuc^ungen

beroiefen. 6elbft jinnlofe 6ilben werben bei (Erlernen, g. 93. burc^

9^^pt^mijterung
, ju 5?om|)tejen gufammengefa^t. <S)iefe Komptej=

bilbung aber ooUgie^t jtc^ in einem t>er!nüpfenbcn ilmfaffen be#

gleichzeitig ober in unmittelbarer ^otge ©egebenen burc^ bie *2luf-

mer!famfeit. 3nn?iett)eit babei mit ber *2lufmer(fam!eit auc^ 9?e=

lationöerlebniffe beteiligt flnb, bcborf no^ genauerer Hnterfuc^ung.

•211^ 9Q3irffamfeit ber "2lufmer!famfeit auf ben Q^eprobuftionö«

üertauf barf e3 bezeichnet werben, ba^ bei bem "Jeft^atten einer

^'iZlufgabe" ober eine^ „©efic^t^punfteö" auc^ bie mit jenen ajTo-

270



jiiertcn 6purcn t)on QSorffellungen unb ©ebanfcn in eine cr^ö^te

„93ereitfc^aft", b. ^. in bcn Suffanb letzterer unb rafi^crer 9?e-

probujicrbarfeif, oerfe^t ttjcrbcn. ©antit iff ^ugtcid) bie 9^ic^tung

be^ 9^cprobu!tionööerIaufö, wenn t§ ju einem foIcf)en fommt (tt)ie

j. ^. beim Eintritt beg Q^eijeg in 9^eaftionöoerfud)en) , in bc-

ftimmter Qöeife beterminiert.

S^ür bie glatte 9^eprobu!tion oon eingeübten 'Slffojiationörei^en

ift ti beffer, njenn hit "^lufmerffamfeit fi(^ nic^t auf bie einjelnen

O^ei^engUeber felbft rid)tet. ©ieö fönnen tt)ir 5. 93. feftftelten beim

^uffagen eineg auömenbig gelernten @ebid)tö, beim '^öieber^olen

eingeübter 93en?egunggrei^en (5. 93. bei turnerif(^en Übungen), ober

beim Q3ortrage eine^ *3D^uftfftü(fö. Äier ^anbelt e^ jtc^ |a eben^

fatl^ um 9?eprobu!tion affo§iierter 6puren, nur t>a^ biefe nic^t

öon früheren ^Ba^rne^mungen, fonbern üon 93ett)egungen t)errü^ren.

3n alten berartigen fällen toxxtt ein ioinlenfen ber '21ufmer!fam-

feit auf einzelne ©lieber ber ablaufenben 9^eprobu*tionö!ette ftörenb

— tt)o^I n?eil babur(^ lei^t anbere *21ffo5iationörei^en oon einzelnen

©liebern auö angeregt tt^erben, bie bie begonnene 9^eprobu!tion ^emmen

ober fic in falf^c 93a^nen leiten. '5)ie '2lufmer!famfeit mu§ üiel-

me^r aufö ©anje eingeftellt fein, woburc^ fic regulierenb unb fon-

trolticrenb auf bie fojufagen automatifc^ ablaufenben ^rojeffe

mvtt; inöbefonbere aber mu^ fie ha^ Siel fixieren, ©itt e§ ettt)a einen

©ebanfen ju formulieren, fo ift bicfer im 93ett)u^tfein ju galten;

bie 9^eprobu!tionen, bie bai erforberli^c 933ortmaterial ing 93e=

ttju^tfein bringen, erfolgen me^anif(^ unb tt)erben nur fontrollierf,

fo ta^ ttroa weniger treffenbe QBorte burc^ treffenberc no(^ üor

bem '21ugfpred)en erfe^t ober eine unjureic^enbe Formulierung

bur(f> eine jmeite unb britte ergänzt ober berii^tigt wirb.

93erläuft bie 9?eprobuftion nxd)t fo, wie wir eö in ber (fin-

fteUung auf ein Siel (eine 9lufgabe) antizipieren unb oft fc^ematifc^

f(^on üorwegne^men, fo tritt gewö^nlii^ ber Suftanb be^ 6u(^enö

ober 93cftnncn^ ein.

93ßir fönnen babei ung barauf befc^rän!en, bie SieborfteUung

erneut inä 93ewu§tfein ju ^eben ober jte barin feft^u^altcn unb

fojufagen paffn? 5U warten, ob ber 9?eprobu!tiongocrlauf tiai ©e-=

Wünfdjte inS 93ewu^tfein bringt. 9[Bir fönnen baju and) a!tit>

mitarbeiten, inbem wir anbere Sn^alte, beren Spuren mit ber be^

©efu(^ten affojiiert finb, inö 93ewu§tfein ^eben. 93e{innen wir

un« 5. 93. ouf ben 9^amen cine^ 'SJ^enfc^en, fo fuc^en wir unö an
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oHeö, toai tt?ir fonff öon i^m tt)iffcn, tiax ju erinnern, ^oc^ bar-

auf n)irb fpäter noc!^ nä^er einjuge^en fein. <5)a^ unö ein ©e*

fud^teö oft einige Seit nad^ ber 93ejtnnung plö^lic^ einfaßt, ift für

bie <2Birfung ber ^ufmer!famfcit befonberö intereffant. €g geigt,

tia^ burc^ fte ^rojeffc angeregt tt)crben, bie im llnbettJu^ten tt>eiter

tt)ir!en, felbft njenn bie 'iHufmerffamJeit flc^ injnjifc^en anberen

©egenftänben 5ugett?enbet ^at.

15. 3n engem Sufammen^ang mit bem ©nflu^ ber *2lufmerf-

fam!eit auf bie 9^eprobu!tion fte^t i|)re befc^Ieunigcnbc *2öir--

!ung auf Q'^eaftionen aUer ^rt, fei e^, t>a^ biefe im einfachen

93emer!en unb *i2luffaffen öon Sinncöeinbrücfen befielen, fei e^,

ta^ ti [xd) barum l^anbett, auf 6inneöeinbrütfe ^in 93ett>egungen

ober anbere ^Betätigungen (3. ^. Cöfung »on Aufgaben für ben

Snteüeft) gu üoltäie^en.

<5)a^ bie üor^erige Sinfteüung ber "^lufmerffamfeit auf einen

beioorfte|)enben Ginneöreij beffen Eintritt inS 93ett)u^tfein be-

fcf)leunigt, ^at man in folgenber *2öeife eyperimenteU feftgeftcUt.

9?ian lie^ gnjei »erf^iebenartige Q^eigc fo fc^netl ^intereinanber auf

bie 93erfuc^öperfon einn?irfen, t)a^ \i)vt toixtl\6)t ^ufeinanberfolge

nur gerabe nod^ er!annt n?erben !onnte. ^enn babei bie ^r»

n)artung nic^t auf ben erften, fonbern auf ben jmeiten eingefteÜt

roar, fo mu^te t>a^ Snteroall größer, gelegentlich boppelt fo grof

gemad)t njerben, fonft mifd^te fid^ infolge ber bef(^Ieunigenben ^ir=

fung ber Erwartung ber jnjeite 9^eiäeinbru(! mit bem erften.

*3?Jan \)at ferner hzoha6)Ut, ta^ bei ber Aufgabe, bie Stellung

cineö jtc^ beh)egenben Seiger^ beim (frtönen eineö ©locfenfc^lageö

anjugeben, meift eine objeftio ctwaö frühere Seigerftellung aU
gleichzeitig mit bem ©lorfenfc^Iag angegeben tt>irb, faüö bie Seiger*

ben?egung unb bie ^olge ber 6c^läge (angfam ift. <5)iefe fogcnannte

„negatioe Seitoerfc^iebung" erüärt jic^ fo: ©ie in beftimmtem

9^^^t^mu^ n)ieberfc|)renben ©locfenfc^läge n?erben fe^r intenjto er-

wartet, ©aburc^ »erben fte früher tt)a^rgenommen at^ bie ttJeniget

beachteten SeigerfteUungen, b. ^. bie objeftio gleic{)5eitige Seiger

fteHung gelangt fpäter jum ^en?u§tfein unb e§ wirb t)t^^a{b eine

frühere alö 'SOZoment beg ©locfenfc^lagS angegeben. Übrigenö ^aben

biefe »on ^unbt alö „5^ompli!ationöioerfuct)e" bejeic^nefcn ^fperi-

ntentc ouc^ bie ^ebingungen für bie Su-- unb "^Ibna^me blefer

„negativen" unb ebenfo öon „pofttioer" Seitüerfcf)iebung ju unferer

5?enntnig gebracht, ^raftifc^ n?ic^tig fmb biefe Hnterfuct)ungett für
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bic 'iHufberfung t>on "S^e^lcrqueüen bei affronomifc^en 93eobarf)tun9cn.

^a^ bieg für bie (fnttt)ic!(ung ber cypevimentcüen ^fpc^otogic

übcrf)aupt üon einiger ^ebeutung tt>ar, ^aben tt>ir bei unfcrem

l;ifforifd)en 9lüäbM (6. 18) gefeiert.

^ic befc^teunigenbe '^öirfung ber ^ufmer!famfeit a(g Äom«
ponenfe ber ^rttjartung ^eigt jlct) ebenfalls, tuenn e^ bei 9^ea!tiong-

t)crfud)en gilt, einen 6inneöeinbru(f mit einer einfachen ^emegung
5U beantworten. 3ft hierbei burc^ ein 93orfignat ©etegen^eit gc=

geben, »or jebcm einjctncn Q3erfuc^ hk '2Iufmcr!famfeit anfi ^öcf)fte

5U fpannen, fo üerüirgt bieg bic Q'^eQftiongjcitcn oon V4 big ^U Ge»

!unben um runb V20 6e!unbe. ^en Unterfc^ieb 5tt>ifc^en ber ^in«

ftcllung auf ben 9^ei5 unb ber auf bie Q'^eaftion ^oben tt>ir S. 265

ermähnt. '5)a^ bei ber te^tercn bie Q^eaftiongjeiten wefentlid) Üirjer

ftnb, ift burcJ) 5a^trcicf)e 93erfu(^e fic^ergefteöt. 3tt)ar tüirb burd)

bie ^inftettung auf ben 9lti^ bei ben fenforiellen 9^ca!tionen beffen

<Zlufna^mc »erfürjt, aber bie (JinfteUung ber "^lufmerffamfeit auf

bie 93ett)egung wxvtt — tt)ie bie 93erfuc^e ^txQtn — nod) ftär!er

befc^Ieunigenb. €g fommt ja babei aud) gar nic^t auf eine ftarc

unb beutlic^c ^uffaffung beg 9\ei5eg an, fonbern fc^on ba^ leifeftc

93emer!en begfelben genügt jum *2iuglöfen ber 9^eaftion. ©es^alb

treten bei mugfutärer (SinfteUung nict)t feiten t)erfrü|)te 9?ea!tionen

ein, tt)ei{ irgenbcin jufäüiger ^^ebenreij infolge ber flüd)tigert "i^uf-

faffung bie ^luglöfunggtt?irfung an 6teüc \>t^ üerabrebeten Qxeijeg

entfaltet.

16. (fnblid) feien no(^ furj ein paar 'SBirfungen ber "^lufmerf*

famfeit erioä^nt, bie man alg „negative" be5eic^ncn fann, »eil

fte nic^t in unferer '21ufmer!fam!eitgrid)tung liegen unb ung aucf>

meift unertt)ünfc^t ftnb.

<©al;in gehört, ba^ tvir infolge ftavfer "^lufmerffamfeitgfonjen-

tration oft '^öic^tigeg, toa^ — räumlid) ober gciftig — in anberer

9?ic^tung liegt, ju unferem 6d)aben überfe^en. Ober ha^ Q3or--

gänge, bie — tro^ mangelnber (finftellung unfererfeitg — boc^ in

unfer 93etvu^tfein fid) einbrängen, ung überrafc^en, üerblüffen, in

^ertt)irrung fe^cn; enblid^ ba^ bie "ilufmertfamfeit felbff relativ»

rafc^ ermübenb mvtt, toa^ fc^on in ben früher ertt>ä|)nten „^uf-

mer!fam!eitgfd)tt)an!ungen" jlc^ be!unbet.

17. 9?Zan i)at [16) eifrig bemüht, bur^ "^ufweifung p^^fio-

logifd)er ^araüeloorgänge ju ben ^atfad)en ber *5lufmer!fam!cit für

biefc eine crflärenbc p^^fiologifctie '5;l;eorie 5U liefern.
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93ei unfercr mangelhaften 5?enntniö ber ©et)irnüorgän9c ift bcr

93ilbung oon Äppot^efen noc^ fe^r oiel freier 6pielraum geboten,

aber nocf) feine ))at ben d^arafter |)ö(;erer 9Bal)rfcf)eintic^!eit erreid)t;

wenigften« fowcit eö fic^ um eine beftimmtere 3urec^t(egung ber

p^pjtologifc^en 93orgänge ^anbelt. Sine Überfielt über bie tt)id)--

tigften ^^eorien gibt (f. <5)ürr in feinem 93uc^: „<5)ie £e^re t>on

ber 't^ufmerffamfeit" (1907). QBir bcfcl)rän!en ung barauf, bie oon

i^m — in freiem "^nfc^lu^ an Sbbing^aug — vertretene ^^eoric

furj anjubeuten.

Sic nimmt ali '^luögangöpuntt einmal bie 9?cbeutung üon

"x^eprobuftion^projeffen für bie ^ufmer!famfeit, in^befonbere tn-^w

begünftigenbe ^irfung bei ber (Ern?artung; fobann bie mit ber

„Snge" ber '2iufmerffam!eit gegebene Äerabfe^ung beö Q3ett>u§t=

feinögrab^ unbeachteter Sn^atte. <S)aö erftere legt man jtd) p^pfio--

logif*^ fo jurec^t, t>a% beftimmte Erregungen in ber Äirnrinbc teicf)ter

ftd) fortpftanjen unb intenfioer »erben, wenn gleiche ober ä^n(id)c

fc^on vorder in i^r »or^anben ftnb. ®ie €r!tärung für bie 5tt)eite

^atfac^e ftnbet man barin, ba§ anberöartige Erregungen bur<^ ha€

93orn)atten einer beftimmten in i|>rer Entmicftung beeinträd)tigt

»erben.

Eine Unterftü^ung für bie *2lnna^me folc^er gcgenfeitiger S^örbe-

rungen unb Hemmungen loon ®e^irn-Q3orgängen finbet man in

ber Erfc^cinung bcr fogenanntcn „93a^nung" unb „Äemmung" bei

9?cflejen. <S)ie erftere liegt bann uor, »enn ein fc^mac^er 9^eiä

für fic^ eine ^^uöfelbewegung nic^t ^eroorjurufen »ermag; »o^l

aber in 93erbinbung mit einem anberen. ^nbererfeitg ^at man
aber bei ftärferen Q^eijen beobachtet, ba^ jeber für jic^ eine 9^ea!tion

au^lijft (5. ^. bei einem ^rofc^ ein Qua!en bä». eine ^einbemegung),

t)a^ bagegen bei gleichseitigem Eintreten ber 9^ei5e nic^t^ erfolgt.

®ie ^örberung bei ber „93a^nung" »irb man fid) ju benfen

^abcn üU eine Steigerung ber Sntenfttät ber 9^erocncrregung ; bie

^eeinträcljtigung bei bcr „Äemmung" al^ 9)Zinberung ber Sntenjität.

^reilic^ bleibt ^ier nocl) ein ungelöftc^ ^ebenfen: SD^an »irb für

bie 3nten|ität üon Empfinbungen ebenfalls in ber Gtärfc ber forti-

falen Erregung bie parallele fel)en; aber nic^t nur intenftoe, fon»

bern aucl) ganj fcl)tt)acf)e Emp^nbungen !önnen im ^li(fpun!t ber

^ufmer!fam!eit fte^en!

^aö ferner bie mit ber "i^lufmerffamfeit gemö^nlid^ üerbunbcne

Steigerung »on 5^lar^eit unb ©eutlid^feit ber 3n|>altc betrifft, fo
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foU bic ^|)t)jto(ogifc^e parallele bann befielen, ha^ bie Erregungen

nic^t biffug nad) aUcn möglirf)en 9Rebcnba^ncn auöftra^lcn, fonbern

auf gang beftimmtc Äauptba^ncn fic^ fonsentriercn. Unh bie«

foU eben bürcf) ba^ ^efte|)en gleicher ober äf)nlic^er (Erregungen

in ben betreffenben Hauptbahnen begünftigt ttjerben. Sl^Zitliin njürbe

n{cJ)t nur in ber Sntenfität ber neroöfen (Erregung, fonbern aucf)

in ber (frregung^oerteitung auf ber ©ro^i)irnrinbe ein Korrelat ber

"^lufmerffam^eit ju erbli(fen fein.

'2lcf)f5e^nfeö 5?apitel

©efü^te unb Slffefte

1. <S.§ \)at ftd^ al^ jipccfmä^ig ^erau^gefteUf, bcm ^i^u^brurf

„(Sefü^I" in ber tt)iffenfc^aftlid)en Terminologie eine üiet engere ^n-

ttjenbung^fp^äre anäutt>eifen, alö er im populären Sprac^gebraud^ bc-

ft^t. ©arin tt>irb ja noc^ ^eute ber „fünfte" Sinn alg ©efü^l^finn

bejeic^net. ^ir ^aben bereite gefe^en, ba^ biefer »or ber tt)iffen-

fc^aftlict)en ^nal^fe fic^ in eine 9?ei^e üon Sinnen aufgelöft ^af,

unb ha'^ eg fac^gemä^ ift, bie babin gehörigen Srlebniöelcmentc

„(Empfinbungen" ju nennen. 93ietfac^ tt)erben auc^ bunfle, un-

beftimmtc (Erlebnifl'e be^ @egcnftanbgben?u^tfcing ©efü^lc genannt.

93Zan „fü^lt", i>a^ eine 93e^auptung rid)tig ober unrichtig ift; ba^

eine Qa(i)i jxc^ fo ober fo entmicfeln tt^irb ufn>., man nennt auc^

tt)o^l ba^ t>erf^tt)ommene 93ett)u^tfcin einer '^Bortbebeutung „95e'

gripgefü^t". tiefer Sprachgebrauch ift 5U meiben, ber "i^lu^brucf

„®efü^l" ift oielme^r auf bie Srlebniffe oon Cuft unbUnluft 5U

befc^rän!en. <3)iefc bürfen natürlich nic^t i^rerfeit^ in ber wiffen-

fc^aftlic^en Spracl)e aB „(Smpftnbungen" begeic^net tt)erben, tt)ic in

ber gen?ö^nlic^en 9^ebett)eife gefd)ie^t, wenn man üon einem „tief-

empfunbenen Q3ortrag", t>on ber „Empfinbung" ber Trauer uftt>. rebet.

^enn auc^ manche 'pf^c^ologen biefen (Erlebni^arfen noci)

anbere, me^r ober minber »ernjanbte at^ „©efü^te" beigefellen

motten, fo ^errfc^t boc^ barüber in ben tt)eiteftcn 5?reifen ber pft)cf)o-

logifc^en "^orfc^er Übereinftimmung, ba^ Cuft unb Untuft jebenfalt^

aU ©efü^le ju bejeic^nen fmb. (?g empfteblt jtc^ alfo auö met^o-

bifci)en ©rünben, |>ieroon al^ einem relatio fidleren ^unft auö»

äuge^cn.
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^enn wiv für Cuft unb llnluft in biefer ^eife einen befonberen

9^amen referoieren, fo foU bamit gefagt fein, ha^ tt>\x in i^neu

eine befonbere, nic^t auf anbete jurürffü^rbare klaffe »on "Be-

ttju^tfeinöelcmenten fe^en. 9^un mürbe e^ freiließ alljugro^e

ynbcquemli(f)!eiten bc^ 6prad)gebraurf)ö t>erurfad)en, n>oUte man
in ber tt)ijTenfci)aftUd)en ^f^c^otogie btn OZamen ©efü^l nur für

bie elementaren €rlebniffe »on Cuft unb llnluft gebrauchen; t)iel=

me^r tt>irb er allgemein (unb mit 9^ed^t) aud) auf folc^e (Srlebniffe

angcwenbet, in benen bie Cuft^ Hnluftmomentc jwar im 93ett)uft-

fein befonberö ^erüortreten, aber bod) jugleic^ innig oerfc^moljen

finb mit (^rlebniffen beö ©egenftanböbemu^tfeinö : rt)ie bei 'Jreube

unb Trauer, ^uxd^t unb Hoffnung, 9JZitleib, 9^eib, 3orn, Äa^ uftt>.

Cuft unb Hnluft fann man, tt)enn nötig, jum ünterfc^ieb t)on biefen

!ompleferen ©efü^l^erlebniffen atö(Slementargefüt)le 6)axaUm-

fieren.

2. ^enn tt>ir biefe nun aU befonbere '33en)u^tfeingetemente

be^eic^nen, fo gilt e^ 5unäd)ft, fie oon bcn (f mpfinbungcn ju

unterfc^eiben; benn il;re 6onberung üon biefen ift noc^ nic^t

t>on allen heutigen ^f^cf)ologen anerkannt.

©egen bie (§. ^. üon Sieben) oertretene *2lnfic^t, t>a^ bie ©e^

fü^le ^igenfc^aften »on (Jmpfinbungcn (eben bcren „©efü^l^tbne")

feien, fpric^t öor allem bie ^atfac^e, ba^ ©efü^le t>erfd^tt)inben

fönnen, ttJä^renb bie ^mpfinbung bleibt. 0aö ift freiließ richtig,

i)a^ @efü|>le fe^r ^äufig in innigfter 93erbinbung mit Smpfinbungen

üorfommen. Snöbcfonbere ftnb 6ct)mer5empftnbungen in ber 9vegel

mit Unluff, fe^-uelle ^olluftempfinbungen mit £uft oerfc^molsen.

©ieö ift für 5^.6tumpf 93eranlaffung gewefen, beibe ju ibentifi^ieren

unb (fmnlic^e) Cuff unb llnluft aU „©cfü^Uempfinbungen"
ber ©attung ber (Smpftnbungen gu^uorbnen. '2lber bof e^ fid^ bei

ben ermähnten ^rlebniffen boc^ um 93erfc^mel5ungen ^anbelt, jeigt

ftc^ 5. 03. barin, t>a^ mv unter Hmftänben eine fd)n)äd)ere ©c^merj-

empftnbung t>on längerer ®auer mit intenftoerer Hnluft erleben aU
einen ftarfen, furjbauernben Sc^mer^. ferner fd)einen geipiffe ah'

norme fejucUe ßrlebnijfe (wie fie 5. 'S. beim 9?Zafod)iömuö oor--

tommen) barauf ^injubeuten, ta^ 6d)mer§empfinbungen »on über-

tt)iegenber £uft begleitet fein !önnen.

Übrigen^ mU Gtumpf nict)t beftreiten, ha^ in ben fogenannten

©emütöbemegungen Srlebni^etemente üor^anben fmb, bie al^ „©e-

fü^le" üon ben „^mpfinbungen" ju fd;eiben feien.

276



^in ä^nüc^eS 3ugeftänbnt^ bejüglid^ bcr „feineren" ©emüfg--

bemegungen mad}t ^. 3ame^, n>äbrenb er im übrigen bic tjon

5?. ßange aufgefteüte "^nfic^t ftc^ aneignet, bo^ Cuft unb llnluft

— Organempfinbungen feien. „'JBeli^eö emotionale 'Semu^t-

fein t>on ^urd)t," fo fragt §. ^. Sanier, „foUte jurüdbleiben, tt>enn

n)eber bie ^mpftnbung befd)(eunigter Äerjtätigfeit nod) f{ad)en

*intmen^, Weber bie (Smpftnbung beö ßij^jjenjittern^ nod> bie ber

@(ieberfd)h)ä^e, meber t>k ber ©änfefjaut nod) bie eine^ '^lufru^r^

in ben (fingemciben üorbanben tt>äre?"

®iefc „3amcö = 2angefrf)c ^^eorie" gebt alfo üon ber ^at-

fad)e au^, t>a}i @emütöbett»egungcn in ber 9^egel mit gen^iffen !örper-

Iid)en QSorgängen C^Inberungen ber (Scfä^inneri^ation, ber Äer^«

tätig!eit, tt§ "^Itmen^, ber 5D^u^!eIfpannimg, 93en)egungen ufn?.)

oerbunben finb, bie i^rerfeitö „Organempfinbungcn" au^Iöfen. <S)iefe

foUen nun ben gefamten 93en)u^tfein^beftanb ber ©emütöbemegungcn

auömai^en; befonbere „(Sefü^Ie" at^ Elemente berfelben an^une^men,

tt>irb alö überflüffig angefe^en. 3a, biefc ^^eorie tritt in frf)roffcn

©egenfo^ ju allgemein verbreiteten 91nftd)ten, menn Sameö be|>auptet:

„993ir meinen nic^t, weil wir traurig {tnb, fonbern wir ftnb traurig,

weil wir weinen."

^an i)at öerfud)t, biefe '2lnfic{)t auf erperimentellem ^ege 5u

wiberlegen burd) ben '^a(i)Xt>ii^, ta^ jene lEörperlic^cn Q3orgänge

(bie 5ugleic^ '^lu-gbru(f^ft)mptome ber (Gemütsbewegungen jtnb) crff

auf bie (frlebniffe üon £uft unb llntuft folgten. Snbeffen ift t>a^

no(^ eine umftrittene *5rage, @lei(^wo^l le^nt t>k ^DZe^rjabl ber

l)eutigen ^ft)d)ologen auf @runb ber Selbffbeobarf)tung bie SameS-

£angef(^e '^nftd^t ah. ®a^ fte bem 5:atbeftanb beö ^ewuftfeinä

md)t gerecht wirb, !ann man am jtd^erffen bei ben fogenannten

^oberen ©efü^len, ben intellektuellen, et^ifd)en, religiöfcn unb jum

^eit ben äft^etif(^en feftftellen, bei benen bie pt)t)f[ologif(^en 93e-

gleitoorgänge (unb bamit bic ^uSbrudSftjmptome) meift f^wad)

ftnb, Cuft unb ilnluft bagegen beutlic^, ja intenftt» bewußt fein

fönnen.

^enn wir aber fo bic ©efü^lc Weber als (Sigenfc^aft üon

(fmpfinbungen , no<^ alS eine befonbere 5?laffc t)on fold)en („®e--

fül;lSempfinbungen") anerfennen, nod) enbli(^ mitOrganempfinbungcn

ibentiftjieren, fo ergibt fxä) für unS bie "Aufgabe, wenn möglid)

SD^cr!male namf)aft ju machen, bic fie oon ben (Smpfinbungen

unterfd)eiben.
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91(ö ein fot(^eö tt)irb äicmlic^ übercinftimmenb angegeben, ha^

bag ©efü^l fub jcftioen, bie (fmt)ftnbungen objeftioen S^a-

xatttv Ratten. Subjeftiocr &)av(itttv hziizuUt babei freiließ nic^t

3uge^örig!eit ju einem 6ubje!t, benn ba^ ift ja ein gemeinfameg

*3[Rer!mal aller ^vlebniffe, auc^ ber ^mpfinbungen, ba^ jte (Jrleb-

niffc eineg 3c^ ftnb, atfo einem Subjekt pge^iJren. Gubjeftioer

^^arafter tvixh üiclme^r beö^alb bcn ©efü^len jugefproc^en, tt>cil

fte im allgemeinen unmittelbar auf tai 6ubjeft bejogen ttjerben,

al^ Suftänbe unfere^ 3(^ ung jum 93ett)u^tfein !ommen, tt>ä^rcnb

bie Smpfinbungen meift ba5u bienen, bic anf(i^anliefen Ob\ttti

unferer ^a^rne^mung aufzubauen. ®inge unferer Umgebung, nid)t

njir felbft, ftnb bunt ober farbtog, tönenb ober ftumm, bitter ober

füj3 ufn).

^reilid), fo gan^ leicht unb reinlich ift bie Sc^eibung üermittctft

ber 'SO'Jerfmale : fubjeftio — objeftit) bod) nic^t ju öollsie^en. ®enn
uielfad^ red^nen tt)ir au^ unferen 5^i?rper ju unferem Subjeft, unb

fo tt)erben 6dE)mer5-, Gpannungö-, Organempfinbungen ufn?. eben-

falls als unmittelbare S^^uftänbe erlebt, ^enn tv'w x\)mn alfo

glei^n)o|)t objeftioen d^arafter beilegen, fo müjfen tt)ir unferen

5?i5rper ju t>^n Objekten rechnen, n)aS unS ja gut möglich, aber

boc^ eigentlich nid^t <5a6)t unfereS gert)öl;nli(^en, unrefleftierten

Erlebens ift. "^InbererfeitS ift auc^ niö^t 5u oertcnnen, ha^ bei

manc£>cn Obje!tn?a^rne^mungen, etn?a bem Sc^en cntjüdfenber

ober tt)ibriger ©egenftänbe, bem 9^ie(^en cineS c!el^aften @c--

ftan!eS, ber £uft= ober £lnluftcf)ara!ter fojufagen bem £)hittt felbft

anäu|)aften fd)eint — unb jttjar fc^on für unfer naioeS Q3er^alten.

^uf beffen '33efcl)rcibung jeboc^ fommt eS unS bei biefer 'iHufgabe

anal^tifc^'beffriptioer ^ft)(^ologie an. ©eö^alb barf man in biefem

Sufammen^ang nid^t alS (Sintt)anb gegen ben „fubjeffiöen" d^arafter

beS ©cfü^lS geltenb mad)en, ta^ man ja aud^ ®t\üi)U bei ber

inneren 'Söa^rne^mung unb 'Seobac^tung jum — Öbje!t mad^en

!önne. ®enn unfere 9^eflefion fann fic^ fc^lec^terbingS auf alte

drlebniffe unb (SrlebniSelemente alS i^re Objefte richten; mithin

barf biefer llmftanb ni(^t jur "^Ibgrenjung einer bcfonberen klaffe

bienen. ^enn cS inbeffen gegenüber ben @efüf)len unS oiel tt)eniger

als gegenüber bcn meiften dmpftnbungen gelingt, jie als anfc^au-

lic^e Objefte ber inneren ^Beobachtung »irllic^ feftjul)alten, njenn

fic öielme^r bei einem folc^cn Q3crfuc^ jtc^ oerflüd^tigen, fo fpric^t

baS freiließ ebenfalls für i^ren fubjeftiüen d^arafter. 6ie gehören
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bcni 3c^ fo innig an, hci^ jte nid)t üon i^m aBgelöft unb i^m aH
Objeft gcgcnübergeftcUt »erben fönnen. (<Da^ tt>ix an @efü|)Ie in

u n anfct)aulic^er ^eife „benfen", ha^ hkiht un^ fxdlxd) mögtid^.)

Obtüo^l fid^ bemnad) bie 6onbcrung tjon ^mpfinbungen unb

@efü{)Ien aU obidü\) unb fubjeftit» nic^t ganj gtatt unb burc^--

grcifcnb »oUäie^en lä^t, fo reid)en biefc SÖ'Zerfmalc boci) für bie

^lafflfisierung meiff anß. Snbeffen fann cö un^ gleic^tt)0^l tt)iU--

fommen fein, ha^ nod) 5tt>ei weitere Hntevfc^eibungömerfmale in

^rage !ommen, auf bie inöbefonbere O. 5?ülpe mit 9Zac^brucf ^in-

gettjiefcn \)at <S)ag erfte ift bie Hnioerfalität ber ©efü^Iö--

erregung. £uft ober llntuft treten niö^t nur wie bie (fmjjfinbungen

(unb mit biefen sufammen) bei €intt)ir!ung äußerer ober innerer

9^cije auf, fonbern fie werben auc^ erlebt a(5 bebingt burd) 93or-

ftetlungen, ©ebanfcn unb *21fte be^ ^eacf)tenö, llrteitenö unb

^[Bollenö ufw.

(Befühle fommen ferner nic^t in ber 5Wiefad)en ^eife »or,

ber „aftueÜen" unb ber „reprobujierten", bie wir bei ben Smpfin--

bungcn üorfanben, je nact)bem fte peripher ober jentrat erregt ftnb.

93ielme^r ftnb bie ©efü^le nur aftuett. "^öenn ^ülpe auf ©runb

eigener Selbftbeobac^tung tt>k ber feiner Q3erfuc^öperfonen biefe ße^re

t)on ber „"^Iftuatität" ber ©efü^le aufffellt, fo ift bie ^rage ba--

mit freiließ noc^ nic^t allgemeingültig entf(i)ieben. 3(^ ^alte feine

*2Inftd)t jwar ebenfalls für richtig ; möd)te bie 'Jrage aber bod^ noct)

alö eine offene anfe|)cn, beren vielfältige 9^ac^prüfung wünfd^en^--

wert bleibt.

*2Iber felbft wenn eö ftd^ beftätigen follte, ha^ eö !eine reprobu«

gierten ©efü^le gibt, fo hkiht e^ bo(^ jweifello^ 5atfaci>e, ba^

fowo^l ©efü^löerinnerungen wie (Srinnerungögcfü^le

fc^r |)äufig t>or!ommen.

^ie erfteren befte^en barin, ba^ man an ein frühere« ©efü^l

ben!t. ®aö ift, wie eben fc^on betont, mögtid), o^nc ta^ beö^alb

ha§ ©efü^l in reprobujierter ^orm unb anfc^aulid) gegenwärtig ift.

®ie ©efü^l^erinnerung ift fein ^rlebniö beö S^ü|)leng, fonbern be^

®en!en^.

"Sie Srinnerung^gefü^le aber finb !eine reprobujierten, fonbern

aftuelle @efüt)le, bie bei ©elegen^eit üon (Erinnerungen erlebt werben.

®a^ wirb bcfonberö oft bann ber <5all fein, wenn bie Erinnerungen

fol(^e *23orgänge wad^rufen, bie einft lebhafte ©efü^le erregt Ratten.

Cei(^t werben bann wieberum @efü()le in unö auögelöft, aber biefe finb
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eben aftucHer "^Irt; !cnnen freilid) k\6)t tt^cgen ilfxtv 93eifnüpfung

mit 9^cprobu!tionöt>orgängen felbft für rcprobu5iert angcfe^cn tDerben.

^ir »erben fomit — allerbingg mit einigen Q3orbe^aIten —
bie elementaren ©efü^Ie burc^ bie 90^er!ma(c ber „Sub|eftit)ität",

ber „Unioerfalität" unb ber „*^ftualität" oon ben (fmpfinbungen

fonbern. 3m übrigen gilt auc^ bei i^nen, \>a^ wir burc^ 'i^lngabc

üon begrifflich gefaxten SO^erfmalen nie ta^ Erleben unb bie Selbft-

beobac^tung erfe^en fönnen.

^uf biefe (£r!enntniöquetle muffen »ir gtcicl)fatlö t>ertt)eifen,

tt)enn wir e^ ablehnen, in ber ßuff mit Schopenhauer lebiglid)

ttwa^ 9^egatit)e^, 9^ic^töor^anbeneö, nämlicf) t>a^ ^uf^ören

t)on Cuft ju fef;en. 0ie Selbftbeobaci)tung bürfte leicht jeben Unvor-

eingenommenen überzeugen, t>a^ bie £uft genau in berfelben ^eifc
eine toirdid) üor^anbene 'Sewu^tfeinötatfac^e ift tt)ie bie XIntuff.

^amit ift natürlich njo^l vereinbar, \>a^ bei auf^örenber Unluft

häufig ^uft erlebt tt)irb. Schopenhauers *2lnfict)t barf benu auc^

^eute alö abgetan gelten.

(^f)er finbet nocl) eine anbere Ce^rc Q3ertreter, bie mir ebenfalls

eine a priori aufgeftetlte 93e^auptung ju fein fct)eint, ha^ eö näm--

licf) feinen gefü^löfreien ^ett>u§tfeinöaugcnbli(f gebe.

90^ir fi^eint bie Selbftbeobac^tung nidjt feiten folc^e aufjunjeifen

:

burd) apriorifc^e 5^onftru!tion aber können berartige rein empirifd^e

•fragen offenbar nic^t entfc^ieben tt>erben. SDZan barf übrigen^

ni^t meinen, ha^ ein folcl)er gefü^l^freier Suftanb paffenb mit bem
*i2Iu^brud ,;®leic^gültig!eit" be5eicl)net ttjerbe. <S)iefer tt)irb vielmehr

meift auf ein Srlebni^ von fc^tt)a^er Unluft |)inbeuten.

3. *2Illgemein jugeftanben ift, ha^ man bei ben ©efüfjleu

ebenfo h>ie bei ben (fmpfinbungen Qualität unb Sntenfttät untcv-

fd)eibet. Q3on eytenfioen 'SJ^erfmalen fommt ben ©efü^len §n>ar

jeitlii^e ®auer ju, aber räumlid)er d^arafter eignet i^nen ni(^t,

wenigfteng nid^t in irgcnbmie beutlid)er ^eife. ©a biefer bagegen

allen (fmpfinbungen in me^r ober minber ausgeprägter *^lrt ju-

fommt, fo tt)irb anä) biefer ilmffanb von mand)en ^f^d^ologen alö

ilnterf(^eibungömerlmal vern)enbet.

^ejüglic^ ber Qualität ^aben mv nun nod; })\vti luic^tige

beffriptive fragen ju unterf^eiben : erftenö ob Cuft unb Unluft bie

einzigen ©efü^lSqualitäten fmb; 5tt)eitenö ob £uft unb Unluft

nur in einer *i2lrt vorfommcn, ober ob jie ©attungen finb, bie

eine Q3iel^eit von '2lvtcn cinfd}lie^en.
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©ie '2lnftd}t, ba^ eö neben ßuff unb llnluft nocf) anbcre @e-

fü^Igqualitäten gebe, wirb ^auptfäc^üd) üertreten oon ^unbt unb

feiner Sd)utc. €r jte^t nod) „6pannung" unb „i^öfung" einerfeitö

unb „(Erregung" unb „^eru^igung" anbererfeitiJ alö meiferc „®t-

fü^Iöbimenfionen" an.

Snbeffen bürfte eine fd)ärferc "^Inalpfe biefe angeblii^en ©e^

fü^tc in anbere ^ctt)u§tfein^elemente auflöfen tonnen, '^ei ber

öpannung liegen ttJO^I eincrfeitö öpannung^empfinbungen cor, bie

burc^ (meift untt>iü(ürlic^e) 9DZuö!elfpannungcn erregt iperben,

anbererfeitg (frtebniffc be^ 6trebenö (bie ^unbt freiließ nic^t ai^$

(flementarerfi^einungen aner!ennt — mit Unrecht, n?{e unö fc^eint).

<S)a^ ^rlebniö ber ßöfung ift tvoi)l ber Äauptfac^e na(^ Cuftgefü^I,

t>a§ mit ber t>or^ergef)enben Spannung ju einem eigenartigen fom=

pleren *33ett)u^tfeinöoorgang ft(^ üerbinbet.

Erregung unb 93eru{)igung befte(;en n>a^rfd)einli(i) m ber

Äauptfai^e auö Organempftnbungen in 93erbinbung mit plij^lid; ein-

tretenber ftarfer 2uff ober Unluft.

®o^ bei Spannung unb (Erregung ^mpfinbungen wefentlicbe

93eftanbteile ftnb, bafür [priest bie ^eobaÄtung ^üfpe^, ba^ fie

au^ in reprobusierter <5orm t»or!ommen. Bk^t man nun in ber

„"-^Iftualität" ein notmenbigeö 9!?ZerfmaI ber @efüf)(e, fo n>ürbe

biefer llmftanb fd;on genügen, Spannung unb (i'rregung unb ibre

5^orretate ni^t 5U ben ©efü^Ien ju reebnen (ma^ nic^t auöfd)liefet,

ba^ fte fold)e — nämlic^ £uft unb llnluff — alö 5?omponentcn

enthalten).

Sd)n)ieriger ift bie anbere "Jrage, ob 2xi]t unb Untuft \ilb)t

jinguloriftifd) ober pturaliftifd) ju faffen jinb. "Jür hk erftere ^n-

fic^t ftnb j. 93. (fb. ». Äartmann, ^bbing^au^, 3obt, ^ülpe, ®ürr
eingetreten; für bie jn^eite "Sßunbt, Cippö, Stumpf, Sieben u. a.

95ei erftmaliger €rtt)ägung fc^eint 5tt)ar nic^t^ einleud)tenber,

alö ba^ eg fe^r »erfc^iebene "Wirten oon i?uft unb Untuft gäbe.

9Baö erfc^eint oerfc^iebenartiger atö 5. ^. bie ^reube über eine

elegant gelöffe matt)ematifd)e Aufgabe m\t> bie über ein gute«

^Zittageffen! 'i^lber bei aller Q3erfc^ieben^eit berartiger (frlebniffe

im ganzen !önnte bod), fo argumentieren bie ©egner ber pluralifti--

fc^en ^nfic^t, bie £uft-- ober Unluftfomponente überall qualitatio

glei(^ fein, ^ären fte auc^ nur annä|)ernb fo fe^r ücrfc^ieben mie

ettt)a bie (fmpfinbungen,fo müßten fte fid) tt)ic biefe in9^ei^en anorbnen

lajfen, beren cftreme ©lieber tt>enigftenö leicht unterfd)eibbar lt»ären.
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<S)a bic 6eIbffbcobac^tung unb bic pf9d)o(ogifd)e *2Ina(^fe ge-

rabe gegenüber ®efü|)len befonberc 6ci)tt)ierigfeiten bieten, fo fü^rt

man jur Untcrffü^ung ber fingu(anftifct)en *tHnftc^t noc^ »eitere

Hmftänbc an; t)or allem bie Q3ergleic^bar!eit tjerfd)iebenartiger 2uft-

unb llnlufferlebniffe unb i^re 5?ompen}ierbarfeit burd)einanber. ^ix
(önnen etwa auf ben 93efud) eine« ^on^ert« oer^ic^tcn unb un«

burc^ bie Ce!türe eine« intereffanten 9?oman« fd)abIog Ratten ; mx
!önnen abwägen, ob wir eine beffimmte ©etbfumme für bie ^n--

fd)affung eine« "i^lnsugg, eine« 90ßer!eg ober irgenbeineö anbercn

©egenftanbö »erwenben, ober ob e« unö me^r *5rßube bereitet, wenn

wir bafür einen ^uöflug machen ober jte einem "Firmen fc^en!en.

allein e« ift boc^ fe()r bie ^ragc, ob bei berartigen Q3er-

gleid^ungen (ebiglic^ bie quantitative 6eite in 93etrac^t fommt.

^enn nämlid) bie Qualität ber Cuft überall tk gleiche ift, fo

fönnen nur bie Sntenfttäten ftc^ unterfd)eiben, unb nur jte fönnen

bann bei ber 93ergleic^ung ben *21uöfc^lag geben, dagegen würbe

bei 93orl)anbenfein üerfc^iebener Qualitäten ber £uft eine 93er-

gleic^barleit bod) nid)t au«gefd)lojfen fein; eö !ämc bann aber bei

ungleichartigen ©efü^len neben ber Sntenfität — unb vielleicht

me^r aU biefe — bie öerfcl>iebene Qualität in ^etracf)t. *i2luc^

qualitativ Q3erfc^iebeneg !ann ben (finbrudf erwecfen, ba^ eine« bem

anbercn oor5U5iel)en fei.

<S)ie 93ertreter ber ftngulariftifcf)en 'iZlnfic^t pflegen ^ujugeben,

ta^, abgefc^cn von ber Sntenfität, bie ©efü^le ftc^ nod^ baburd)

unterfcf)eiben, t>a^ fte me^r „peripheren", oberflä^licf)en ober me^r

„jentralen" t^arafter tragen, b. ^. unfere ^erföntic^Jeit foju--

fagen in i^rer ^iefe unb Totalität bewegen, tia^ fte alfo me^r

„(finjel'" ober „©emeingefü^le" ftnb. 60 fann ein Sa^nfc^merj

intenftvc Hnluft mit fic^ fül^ren, bie babei bocl) peripheren ß^arafter

trägt, ^ber e« ift tro^bem bie ^rage, ob nic^t gewiffe ©efü^le,

bie an fic^ nicl)t befonber« intenfiv fmb, gerabe vermöge i^rer

eigenartigen Qualität unö im Snnerften bewegen.

^lud^ ben weiteren Unterfc^ieb räumen bie Q3ertreter ber

ftngulariftifc^en Ce^re nod) ein, t>a^ man bei £uft wie bei Hntuft

äWifc^en einer „aftivcn" unb einer „paffiven" *21rt unterfc^eiben

mu^. 3ene verbinbet ftc^ mit '^etätigung^weifen beö (Buh'idt^

wie 93eac^ten, Urteilen, ^Sollen unb y:)anbeln; biefe mit rezeptivem

T^er^alten be« Subjeft«, wobei biefe ©efü^le ben d^arafter be«

einfad) ©egebenen, ja be« 6ic^aufbrängenben tragen.
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<^k ^rage, ob bie fingulariftifd)e ober p(urdiftifd)e *2lnjtc^t

bem 93ett)u^tfemgtatbcftanb mc^r cntfpric^t, bavf I)eutc ttjo^l at^

noc^ nic^f fpruc^reif bc5eid)net tt?erbcn. ^ür bie leitete 'iHuffaffuna

fcbeint mir aber befonberö ein Hmffanb gu fprec^en. 'Jöir tperben

nocf) fe|)en, in tt)eld) enger 93e5ie^ung ju ben ©efü^len bie <2Bert=

fc^ä^ungen fielen ; mr «werben er!ennen, ba^ jum guten ^eil unfere

©efü^Ie eö ftnb, n)elc^e ben ©egenftänben für un^ '2öertd)ara!ter

»erleiden. 9^un njirb man aber roo^I allgemein einräumen, ha^

Xüix unter "^ßerten ni(^t nur quantitative, fonbern auc^ qualitatiioe

llnterfc^icbe ma^en. ^ir erleben 5. ^. unmittelbar, ba% ein ftnn=

lid^er ®enu^, unb fei er nod) fo intenfiü, minbertt)ertig fei gegen-

über einer '^at ber ioingabc. '^Benigftenö fc^einen mir für t>a^

(Erleben ber t?erfd)iebenen Qualität unb bamit be^ »erfc^iebenen

9^ange^ ber ^ertc nic^t nur eigene 6elbftbeoba(^tungen, fonbern

auc^ bie £e|>ren ja^lreic^er ^DZoratiften aug allen 3a^r|)unbcrten ju

fprecben. ^enn j. 93. 5?ant bie „reine "Sichtung" »or bem 6itten-

^efe^ »on allen ©efü^len unb 9^eigungen ftreng fonbert, fpric^t

t>ie^ nic^t bafür, ba^ er fie al^ tttva^ qualitativ *2lnber5artige0

erlebte? llnb njenn bie „geiftigen" ©enüffc von alterö^er ^ö^er

bctt?ertet tt)erben al^ bie jtnnlicl)cn (tro$ beren |)ö^crer Sntenfttät),

foUte ta nid)t — abgefe^en von anberem — aud} i^re 6^ä^ung

aU qualitativ n?ertvoller mitfpielen, unb foöte eine berartige 6c^ä^ung

nic^t 5urürftt)eifen auf qualitativeUnterfc^icbe ber ©efü^le?!

SDZan ernennt au^ biefen !urjen ^nbeutungen bereite, ba^ bie

€ntfcl)eibung unferer <5rage nid^t blo^ rein t^eoretifc^'^?ft)(^ologifc^e^

Sntereffe i)at, fonbern ba^ i^re ^onfequenjen in tt)icf)tige Probleme

ber Cebenöauffaffung unb ßebenögeftaltung |)ineinreic^en. *5reilic^

iff beö^alb aug met^obifc^en ©rünben um fo fc^ärfer barauf ju

acf)ten, t>a% fie aU rein tbeoretifc^e, unb 5tt?ar pf^c^ologifd)=beffriptive

^rage be^anbelt unb n?omöglic^ entfcl)ieben n^erbe. Befürchtungen

tt)ie etrt)a bie, t>a^ bie fingulariffifc^e ^nftc^t „gefährliche" "Folge-

rungen für bie (St^if ^aben fönnte, bürfen babei grunbfä^lic^ (eine

9^olle fpielen. —
©a^ (frgebniö unferer biö^erigen Erörterung märe alfo, ba§

man am jttjecfmä^igften lebiglic^ Cuft unb Unluft alö (Elementar*

gefü^le anjtel)t, ba^ man aber bie *5rage, ob beibe nur eine ober

viele Qualitäten aufroeijen, alg eine nod^ unentfd)iebene betrachtet.

E^e wir nun ju meiteren beffriptiven fragen ber ©efü^lö*

le^re übergeben, bie über bie Slementarerlebniffe biefe^ ©ebieteö
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tt)eit ^inauöfü^ren, fd>emt cg rätlic^, auf bie ^ragc bcr (früärung

biefer elementaren ©efü^le furj einjuge^en.

4. 3ur efperimenfeüen Hntevfuc^ung ber ©efü^le i)at man ftd>

fotüo^I ber (f inbrutf^-- mie ber ^luöbrurfömef^obe bebient ober

beibc fombiniert

"^ei ber erfferen lönnen bie mannigfac^ffen ©nmrfungen
auf bie 93erfuc^ö|)erfon auggeübt n^erben. <5)ie ©efü^Iömirfung

ber (finbrücfe mxt> feftgeffellt burd) ^uöfagen, bie bie ^erfuc^g-

perfon auf ©runb i^rer 6eIbftbeobad)tung mac^t, ober burcf) ©eu--

tung unn?iUfürtid)er ^ugbru<Jöft)mptome ober burc^ beibeö.

'^m teic^teften antt)enbbar finb hierbei einfache fmnlid)c 9?ei3e.

9J^an i)at auf biefe ^eife be^üglic^ ber 6tär!c ber Sinbrüde feft--

geftellt, ba^ "^^ei^e, bie ^mpfinbungen öon mäßiger Sntenfttät {ah-

gcfe^en t>on ben 6c^mer5em)?finbungen) au^Iöfen, in ber 9?egel £uft

t>erurfarf)en, t>a^ bagegen (^mpftnbungen »on fe^r geringer ober

fe^r großer 3ntenfttät meift mit Untuft »erfnüpft ftnb. <Sebingt

ein 9Rei5 »on beftimmter Sntenfität llnluft, fo fteigert fiC^ biefe bei

^erftärfung unb minbert fid) Ux ^bfc^tt)äd)ung beö 9?ei5eg. (?nt-

fprid)t einem 9?ei§ bagegen Cuft, fo !ann jeine Steigerung fottJo^t

oerftärfenb tt>ie abf(^tt)äd)enb auf t>a^ ©efü^I tvirfen.

'5reiti(^ !ommt in ^o^em ©rabc unfere allgemeine <5)ig--

pofition in ^etrad;t: ber gleid)e 9\ei5 fann für ba^^dbt 3nbi--

»ibuum je nac^ feiner „Gtimmung" balb tuftüolle, haih unhiftooUe

(fmpfinbungen au^Iöfen. ^\x ^ahtn gelegentlid) auc^ einen form-

lid)en Äunger nac^ ftarfen 9tei5en, tt)ä^renb fle ein anbermal ung

n>e^e tun. 9^od) größere 93ebeutung al^ foId)e 6d)n)anfungen beim

einjelnen Snbiöibuum ^aben für hxt @efü^(gtt)irfung flnntic^er Q^eijc

bie 93erfd)ieben^eiten berSnbiüibualitäten untereinanber. 9!}Zan

ben!e nur an robufte, „bidfeUige" SO'Zenfc^en unb neuraft^enifd)e,

^pperfenfible 9^aturen, an ©emütö-- unb 93erftanbeömenfd)en!

®iefe '2ib^ängig!eit ber ©efü^te »on ber 3nbit>ibualität pflegt

in ber ße^rc t>on ben „Temperamenten" '33erüdfic^tigung gu

finben. .^ülpc formuliert biefe ilnterfc^iebe bal)in: „^tv ©anguinifer

^at U\(S)t anfpred^enbe unb rafc^ tt)ec^felnbe, fott>ie jur Cuftbetonung

neigenbe ®efül)le, ber S^oterüer ftar!e unb nacbtjaltige, ber ^|>leg=

matüer fc^n?er anfpre(^enbe unh fd)tt)ad)e, ber '3}Jeland)olifcr ftarfe,

anbauernbe unb jur llnluftbetonung neigenbe ©efü^le."

©enauerc llnterfuc^ungen über ben Sinflu^ ber ^iöpofttion

unb ber Snbitjibualitäten auf bie ©efü^le ftel)en no^ auä.
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^x bic Untuft gibt e^ in ber 9\cget nur eine Q^ei^fc^mette

:

biejenige Sntenjttät be^ 9^ci5eö, hü ber bie Untuft beginnt, um jic^

bann bei tt>citerer Q3erf<ärfung beö Q^eiseö immer me^r ju fteigcrn.

^üv bie ßuft gibt t§ gewö^nlicf) gtt)ei 6c^ttjeKen: ba tt)o ber 9?eiä

anfängt, luftooll ju werben, unb t)a n)0 er aufhört, ©abei ift e^

oielfad) fo, t)a^ ber Übergang jur Unluft nic^t burd) eine neutrale

3one ^inburd) erfolgt, fonbern t>a^ mit ber fd)tt)äc^er merbenben

i?uft bei ber "Snberung be« 9?ei5eö atlmä^lic^ eine teife Hnluft jic^

uerbinbet, bie me^r unb me^r junimmt, tt>ä^renb bie Cuft t)erfct)tt>inbet.

(Sine 93erlängerung ber Q^eijbauer tt>\xtt innerl;atb gett>iffer

(Srenjen ebenfo tt)ie eine *33erftär!ung feiner Sntenfität.

'33ei ber '^öieber^otung gteid)er Q^eije !ann man bie ^rfc^einung

ber „©efü^löabftumpfung" beoba^ten; unb 5tt)ar erfolgt tk
OTnberung ber Cuft rafc^er unb in ^ö^erem ©rabe ali bie ber Hnluft.

<5)aö mag im Äinblid auf ben ßuftertrag beg Cebenö betrüblicf)

erfd)einen, ift aber biologifc^ infofern nü^tic^, aU bie anbauernbe

Hnluft ftärfer antreibt jur 93efeitigung i^rer leben^fc^äbigenben

Hrfac^en.

®a^ bie @efü^l^n>irfung ber ©nbrüde nic^t bto^ öon beren

3ntenfttät, fonbern in ^o^em ©rabe auc^ »on i^rer Qualität ah'

^ängt, jetgt fc^on bie oormiffenfc^afttic^e ^rfa^rung. '33ei ber

großen biologifd^en "Sebeutung ber ^unftionen ber ^rnä^rung,

"^Itmung unb Seyualität ift e^ oerftänblic^ , ha^ bie ^ierburd) be-

bingten (fmpfinbungen üon ftarfen ©efü^len begleitet 5u fein pflegen;

befonberö !önnen Störungen biefer Munitionen quaboüe Hnluft

mit fxd} führen.

<5)ie ©efü^löbebeutung üon ©crud) unb ©efc^macf (bie ja mit

ber (£rnäf)rungöfun!tion in enger ^ejie^ung fte^en) ift auc^ rec^t

er^eblid^; geringer ift im allgemeinen t)k ber 93ett>egungö-, ^aft-

unb ^emperaturempftnbungen; noc^ fd)it>äc^er ift meift bie ©efü^lö'

begleitung ber afuftifc^en unb optifc^en (fmpfinbungen (wo^tgemerft:

ber Smpftnbungen aU fold)er).

3m allgemeinen finb ßuft unb Hnluft mit ben (Smpfinbungen

ber fogenannten nieberen 6inne in bnftanterer <2Beife »erfnüpft

alö mit benen ber ^ö^eren: ©efi(^t unb ©e^ijr. 9JZan fpric^t beg»

^alb aud) üon „^eroerfttät", njenn für einzelne 3nbioibuen ge--

njiffe ©erüc^e, fe^r bittere ©efd)mäde ober 6d)merjempftnbungen

teine Hnluft ober gar ßuft erregen, ^reilid) fehlen bie ©efü^le

bei ben optifc^en unb afuftifc^en Smpfinbutigen bur^auö nic^t ganj

;
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ja fte !önnen unter Umffönbcn er^eblic^e Sfär!c ciTcicf)cn. 9[Beld)e

Qnal fpric^t 3. '^. auö 6d)open^auerö ^b^anbtung „über Cärm

unb ©eräufcf)!" iU\t ha^ man neuerbingö einen '2Inti=ßärm'93ercin

gegrünbet i)at, mag I)ier au(^ (?rtt>ä^nung ftnben.

©erabe ba^ optifd)e unb a!uffifc^e ©ebiet mit feiner ^üUc
beutlid) unterf(i)eibbarcr Qualitäten bietet ein ban!bareö "Jelb für

efpcrimentetle llnterfud)un9en nac^ ber Sinbrucf^met^obe- So f)at

man feffgefteüt, ha^ ^onempftnbungen im aUgemeinen e{)cr mit

Cuff »erbunben finb at^ ®eräuf(f)cmpfinbungen; ferner, t>a^ bic

5?Iänge, bie einen gen)ijfen mittleren Q^eid^tum an Obertönen be=

fl^en, unö angenehmer ftnb, al§ bie baran fe^r reii^en ober fe^r armen

;

bie erfferen kommen un^ fc^narrenb, bie le^teren ju tt)eicb unb leer

cor. ©ie Smpftnbungen fatter "Farben ftnb unö burcf)fc:^nittlic^ ange=

ne^mer, alö bie ftumpfer. Über bic@cfü^Iött)irtungen ber t>erfd)iebenen

'Jarben ^at fcf)on ©oet^e beac^ten^tt)erte '53cmer!ungen gemad)t. 60
be5eicf)net er alö Farben „tjon ber ^tuöfeite": ®elb, 9^otgelb

(Orange), ©etbrot (9}Zennig, Sinnober). „Sie ftimmen regfam, leb-

haft, ftrebenb." „3w ©etbrot fteigert ftc^ biefe a!tiüe Seite 5U i^rer

^öc^ften (Energie." ^U Farben „oon ber "^D^inu^feite" fa^t er

^lau, Qi^otbtau unb 93taurot. „Sie ftimmen ju einer unrut)igen,

tüei(^en unb je^nenben ^mpftnbung." ©^ bürfte biefe Unterfc^eibung

im n)efentUd)en harmonieren mit berjenigen, tt)etc^e 9??ater 8tt)if(^en

„ttjarmcn" unb „falten" färben unb beren ©efül;löbegleitung

machen, ©ie 93emer!ungen ©oet^eä bcfd^ränfen f\6) freilid) n\6)t

auf bie £uft= unb llnluftfomponente ber burc^ ben ^iHnblicf ber

Farben auögelöften Srlebniffe. £lberl;aupt n?erben auc^ fc^on bei

relatio gan§ einfadjen (finbrürfen ber pfi)c^ologif(^en '2Inatt)fe

fd)tt>ierige *2lufgaben geftellt. ®enn bei genauerer 'Prüfung ergibt

fi(i> pupg, ba^ bie ©efül;lött)irfung n\6)t allein oon bcm jtnnlic^en

(Sinbrucf alö folc^em ^errü^rt, fonbern oon gen)iffen (Erinnerungen

ober @eban!en, i)xt fid^ bamit uerfnüpfen. 9D^an ben!e §. '^. an

bie f^mbolif(^e 93ebeutung ber fcl)n>ar5en "Jarbe. ^ü(i) fommen bie

t)on ben Q^eijen oft au^gelbften motorifdjen 93orgängc in 93etrarf)f

unb bie burc^ fte bebingten Smpfinbungen ber Spannung, (Erregung

uftt). 3c komplizierter unb bamit bebeutfamer bie 9^eiäe finb, um
fo reicher pflegen auc^ bie <5olgeerfc^einungen ju fein, bie fic^ mit

bem unmittelbaren jlnnlic^en Sinbrud »erbinben.

^n jtd) ift aber bie „(Einbru(fömet|)obe" burd)auö nic^t auf bie

9?ertt>enbung gans einfacher Q^eije bcfc^ränlt. Sie !ann jic^ aud)
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{ompn^icrterer bcbienen. Sn^befonbcrc \)at man jur llnterfud)ung

äft^etifc^er @efül;(e »on i^r ©ebrauc^ gcmad)t. <S)abci würbe bie

^ebeufung ber genannten ^otgeerfrf)einungen für "^Irt unb Sn»

tenfttät beö ©efü|)I^ bcrücfftc^tigt, feitbem <5ed)ner burd) feinen

'Segriff be^ „affojtatiöen ^attox^" beim äft^etifc^en ®enu^ barauf

aufmerffam gemad)t ^atte.

Sbenfo jeigt eg ftd^ bei ben fomplijierteren (finbrücfen, ha^

©efü^te nic^t blo^ mit anfc^aulict)en 93ett)u§tfeinöin^atten fx^

oerbinben, fonbern ebenfo mit unanfc^auU(f)en Elften. „<5)ie £eid)tig'

feit unb Sc^mierigfeit, mit tt)ctc^er fic^ ein folc^er *2IEt ooUsie^t,

ta^ ©elingen unb SDZiflingen beöfelben im Äinblid auf ein bur*^

i^n 5U erreic^enbeö 3ie(, bie Energie, mit ber er fid) entfaltet unb

burc^fe^t, feine ®auer, hit @efd)tt>inbigfeit, mit ber er abläuft ober

roec^fett, bie S^ontinuität unb ^lö^Iic^feit beö Übergänge^ in anbere

93etätigunggtt>eifen ^aben ^ier einen im einzelnen nod) nic^t ge=

nügenb aufgegärten Sinflu^ auf bie ©efü^le" (^ülpe).

5. 93efonberö auöftd>t^rei^ mu^te gerabe bei ben ©efü^len

bie Q3ertt)enbung ber „'2lu^bru(f ^met^obe" erfc^einen, t>a @e=

fü^Ie, jumal intenftoere, üon beutlid) tt)a^rne|>mbaren '2Iuöbrucfö=

erfc^einungen begleitet 5U fein pflegen, (f^ fommen ^ier in 'Betracht

:

•iänberungen beg ^ulfeö, be^ 'iHtmenö, ber 93erteilung beg 93lut-

ftromö (rooburd) ha^ 93olumen einzelner S^Örperteile ftd^ üergrö^ert

ober verringert), 6teigerung ober Äerabfe^ung ber ßeiftung^fä^ig--

feit ber *3D^uöfetn, unwillfürlic^e ^enjegungen (n)ie 'SJiienen, ©eften

unb ©ebärben). SSJ^an i)at über alle biefe Symptome in t>zn testen

Sa^r^e^nten ja^lreicf)e llnterfucf)ungen angeftellt, aber man fann ni(^t

fagen, ha^ fte 5U fe^r befriebigenben (frgebniffen gefüf)rt i)ätUn.

<3)ie 93er^ältniffe liegen au^erorbentlic^ fomplijiert. ßä^t man 5. 93.

oermittelft ^neumo« unb 6pt)t)gmograp^en bie ^^tem« unb bie

^ulöbenjegungen auf5eid)nen, fo !ann man feftftetlen, iia^ bie Äuroen

beeinflußt tt)evben nic^t bloß t>on ©efü^len, fonbern aud) oon rein

p^pftologif(^ bebingten Si^manfungen in ber Snnerüation ber ®e--

fäße, burd^ untt)itlfürtic^e fleine 93ett)egungen ber Q3erfu^^perfonen,

bur^ Erregung i^rer ^lufmer!fam!eit ufm. "i^ußerbem jeigen fic^

oußerorb entlief) ftarfe inbiüibuelle <5)ifferen5en.

^olgenbeg fann man ^ttva aU Srgebniffe t>on größerer "^ön^r-

fd)einlid)feit anfe^en:

a) ^utöoerlangfamung bei £uft über 't^arben unb ^öne; --

^efd)leunigung bei Unluft (aber aud) bei ßuft über ©ef^mäde).
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b) ^ulöcr^ö^ung bei 2uft; — ^rnicbngung bei llntuft

c) '^Htemüerlangfamung unb •befd)(eunigun3, — Sr^ö^ung unb

Q}erfiac^ung bei £uft unb ilnluft (inbioibucll öerfc^ieben).

d) '^Hrmoolumfteigerung bei ßuft, — Senfung bei Untuft.

e) ©e^imüolum^ebung bei Unluff, 6en!ung bei ßuft {JRan

toixntt baö bei 3nbit)ibuen mit ^efeften in ber Sd)äbetbe(fc be--

obad)ten.)

f) Steigerung ber bt^namometrifd^en ^raft ber Äänbe bei Cuft,

Äerabfe^ung bei Unluft. (©od) fc^einen auc^ in biefer ^ejie^ung

ftd) mand)c 3nbit)ibuen anberö ju ©erhalten.)

•i^lbgefe^en üon ben fc^on ern?ä^nten ioemmniffen ber efperinten«

teüen llnterfu(^ung fte^t aud) ber llmftanb i^rer erfolgrei^en ©e-

ftalfung im *23ege, ba^ man im pf^(^oIogifd)en Caboratorium im

allgemeinen nid)t in ber i?age ift, ftärfere ©efü^le (bei benen bie

fijrperlic^en ^egleitüorgänge beutlic^er jufage treten) an ben 93er--

fuc^öperfonen ^eröorjurufen. "ferner i)at man bi^^er noc^ nid;t

au^rei(i)enb ben Hnterf(^ieb ber 5entralen unb peripheren, ber aftioen

unb paffiüen ©efü^le bei biefen Unterfuc^ungen berüdjtc^tigt.

3u alt ben 6d)n>ierigfeiten unb Hnfid)er^eitett ber ^eftftellung

im einjetnen fommen bann nod^ bie prinzipiellen ungetbften ^vaQtn,

tt>el(^c bie Deutung ber ^eobac^tungöergebniffc ^intan^alten : in

ipelc^em 93erpltni^ fte^en eigentlich bie ©efü|)le ju biefen ^u^=

brucföfpmptomen : jtnb jte beren llrfaci^en, '^Segleiterfd^einungen ober

gor QBirtungen? llnb ttjenn mir fie alö 93egleiterfc^einungen faffen:

finb bie ©efü^Ie bie 5^orretate ber %töbrud^fi)mptome fclbft ober

ber ®e^irn= unb 9^ert)ent)orgängc, bie biefe Symptome »erurfac^cn?

6. ^ie tt)ir jur ^r!lärung ber ©mpfinbungcn ben ^ewu^t--

feinöbeftanb überfc^reiten unb auf p^pftologifd)e ^ro^efle unb beren

p^pftfalifd)e unb c^emifc^e llrfad)en eingeben mußten, fo fü^rt auc^

bei ben@cfü^len ber 93erfuc^, ju erklären, über baö ^ettju^t-

fein ^inaug.

6c^on "iHriftoteleg fa^ in ber Cuft ein 6ijmptom ber tt)o^l-

gelingenben 93etätigung eineö ßebemefeng, in ber Unluft baö 3eid)en

beö ©egenteit^; nac^ ßpinoja ift 2u\t „Übergang beö '30'Zenfd)en

»on geringerer ju größerer 93oltfommen^eit" ; ^ant erftärt in feiner

„'2lnt|)ropologie" : „93ergnügen ift ba« ©efü|il ber ^cfbrberung,

o^merj haß eineö Äinberniö beö ßebenö"; Co^e bemerft einmal,

£uft beruhe auf einer Übereinftimmung, Unluft auf einem ^iber--

ftreit äwifc^en ben '5öir!ungen eineö Q^eijeö unb ben 93ebingungen
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ber gefe^mä^igcn förderlichen ober geiffigen ßebenötättgfeit; Ä. Gpcncer

ffeilt ben 6a^ auf: „Unluffgefügte ftnb bte Korrelate »on fc^äb-

liefen, ßuffgefügte hk ^lorrelatc »on förbcrtic^en 93orgängen für

ben Organiömug".

60 \)at f\<S) ^^ilofop^en unb ^f^c^ologen ber oerfc^icbenften

Seiten bie Äppot^efe aufgebrängt, ba^ in ber ßuft eine ob«
je!tit>e ßeben^förberung, in ber Hntuft eine ifebcnö =

Hemmung unmittelbar 5um93ett>u^tfcin fomme. 93eob-

ad)tung§tatfac^en (äffen ftc^ bafür in grofer3af)t anführen; befonbcrg

an^ bem 93erei0 ber ©efü^tc, bie mit finnlic^en ©nbrücEen oer*

f(^moIjcn auftreten. 3ntenfit>e ^mpftnbungen t>on Äunger unb

<S)urft, Äi^e unb 5^ätte pflegen mit ftarfen Hnluftgefü^len t>er!nüpft

SU fein. 9D?angel an £uft, 93erle$ungen beö Organiömuö, €r-

fran!ungen löfen ebenfalls jugleii^ mit intcnflioen Organ-- unb

6<^mer5empfinbungen auc^ Unluff an^. Hmgefe^rt oerbinbet fic^

bie ^ufna^me üon 'D'Za^rung, ba§ Einatmen reiner, njür^iger £uft,

bie 'iyuöübung angemeffener ^Betätigung mit ßuft. ©er '^^pftologe

^. 9^agcl äußert gelegentlich: „®er dUl beö '^O'Zenfc^en »or ben

®erü(^en tierifc^er unb menfi^lic^er (fffremente \)at un^mcifel^aft ben

"^Bert, ha% bie ^enbenj entfte^t, fol(^e 6toffe ju befeitigen, alfo

bie für ben Organiömuö förberlic^e 9^einlic^!eit ju pflegen. (Eg tt)äre

eine nic^t unintereffante "^lufgabe, ben 93erfuc^ ju einer teleologifc^en

^rflärung ber luft= bjn?. unlufterregenben 'SBirfung ber »erfd^iebenen

(Serücl)e 5U machen. 93iö je^t ^aben mx !aum bie »agften ^n=
baltöpunüe".

®iefc 93emer!ung ift jugteic^ (^ara!teriftifc^ für bie 91rt ber

p^^fiologifc^en (früärung ber ©efü|>le, mit ber mv eö ^ier ju tun

^aben. 6ie ift, wie bie biologif(^cn ^^eoricn oielfa«^, teleologif(^.

<S)aö Ceben bc5 Organi^muö, feine ^örberung, (Sr^altung unb

Fortpflanzung tt?irb alö (objeftioer) 3tt)ecE üorau^gefe^t unb alle^

ha§ im 93au unb in ber ^unftion beö Organiömug gilt al^ „er-

flärf", ttjaö ftd) al^ nü^lii^ für bie (Srreid^ung jeneg Stoecfe^ bar-

tun lä^t.

^enn mv nun fo 2uft alö 6^mptom ber 2ebenöf5rberung

unb llnluft alö baö ber Ceben^Hemmung teleologifd^ üerfte^en ttJoUen,

fo muffen mv freiließ noc^ baran ben!en, ba§ biefe ©efü^le moti«

»ierenb auf ta^ menfct)lic^e 93cr^atten einit)ir!en. '^n(i) ift ju be-

a^ten, t)a^ mit biefem teleologifc^en QSerftänbnig noc^ feine (Sinfi(^t

in bie *23ebingungen be^ 'Sluftretenö ber ©efü^le gegeben
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ifl Äerbart unb feine Schule Ratten angenommen, iia^ biefe 93e-

bingungen pfpc^ifd^e 93orgänge feien. SDZan fa^ in ben ©efü^Ien

iai unmittelbare 3nnett?erben ber Äemmung ober ^örbcrung ber

im 93ett)u^tfcin öor^anbenen 93orftelIungen. Snbeffen ^ängt bicfe

CrHärung ju eng mit bem ^eute aufgegebenen 93orfteUungöbcgriff

Äerbarf« ^ufammen, ber in ben 93orfteUungen retatiü fonftante,

bing^afte unb jugleic^ tt?ir!enbc 'Jßefen fa^. (Sine fold)e Srflärung

(ommt auc^ für t>\t finnlici)en ©efü^te minbeftenö nic^t in ^rage;

enblic^ tä§t jtc bie p^pftologifc^en "^rojeffe au^er ^etrac^t, bic

boc^ bei bem Suftanbefommen ber ©efü^le eine gro§e 9?oIle fpicien,

tt)ie i^re förperlici^en 93egleiterfc^einungen bett>eifen.

Äeute verwertet man bei ber SrHärung (ebigtic^ p^pfio-

logifcf)e ober pfpc^op^pfifc^e "Jaftoren. Über bie "^Irt ber

p^t)fio(ogif(^en ^rojeffe, bie t>a^ Korrelat ber ©efü^le bilben foUcn,

^at man oerfc^iebene ^^eorien aufgeteilt. £e^mann unb SD^e^nert

ge^en ba»on auö, ba^ mit ftar!en ©efü^len ^'rrijten unb (Srblaffcn,

auc^ »0^1 0^nmact)t »erbunben fein !ann; jte fuc^en barum ben

in 93etrac^t Jommenben p^vjtologifc^en Q3organg in 6c^tt)an!ungen

ber 93lutäir!ulation unb in ben baburc^ bebingten ^nberungen in

ber €rnä^rung einzelner Organe, inöbefonbere einjelner ©e^im»

Partien. <5)a aber bie Srfc^öpfung^juftänbe bc^ 9^ert)enfpftem^

(unb ttjo^l auc^ beö ©e^irnö) mit ^eiteren Stimmungen »erfnüpft

fein fönnen, fo i^at Sieben eine anbere ^^eorie aufgeftellt. €r glaubt

ejperimentell beiüiefen ju i^abtn, ba^ ßuft ben 93erlauf beö ^emuft-

feinSgcfc^e^enö befc^leunige, llnluft i^n oerlangfame. Cr fie^t

barum ben p^^ftologifc^en Untergrunb ber ©cfü^le in ber gefteigerten

ober geminberten ^enben^ ber 9^erüen-- bjtt). ©e^irnjeÜen, i^re Er-

regung burc^ bie 93erbinbunggfafern ju entlabcn.

Snbeffen ift unfere 5?enntniö ber in "Jrage (ommenben p^pjio»

logif^en "projeffe noc^ üiel ju ungenau, alö ha^ berartige ioppo»

tl)efen me^r fein könnten alö erffe 9rientierungöt»erfudt)e. QEÖir

fönnen ^öc^ftcn« negatio fagen, ba§ eö bei ber „llnioerfalität" ber

©efü^le fe^r unma^rfc^einlid) iff, bo^ i^re Entfte^ung an ein be-

ftimmte« Sinnesorgan ober ein fubfortifaleö ober fortifaleS Sentrum

gebunben fei. "^luc^ ^äm man bann tt)0^l fc^on unter ben ^a^U

reid)en pat^ologifd)en gälten, n?o bie ©e^irner!ran!ung auf einen

beffimmten „Äerb" befc^ränft ift, fold)e gefunben, in benen gerabe

baö ©efü^löjentrum jcrftbrt gewefen wäre. 9luö biefen ©rünben,

tt)ie ebenfo mit 9?ücffic^t auf bic „^ftualität" ber ©efü^le ^Iten
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tt>ir mit ^ülpc eine „t>9namifcf)c" ^^coric für bic ttja^rfc^ctnlic^fte,

„welche in bcr (Eigenart gctt)iffcr pft)d)op^^fifd)er 93orgängc, atfo in

funftioncUen Srfc^cinungcn, bie ©runblogc unb ben ^araücl^roje^

für guft unb «nluft txhMt".

60 ftcf)cn tt)ir dfo ^inftc^tlic^ ber „(früärung" bcr ©cfü^Ic

noc^ ganj in bcn "Slnfängcn. 3a, nic^t einmal jene uralte bio-

logifc^c Deutung ber ©efü^te ift über allen 3n)eifel ergaben.

®enn nic^t alle 5atfad)en laffcn ftd) \f)x jujangloö unterorbnen.

3tt)ar barin wirb man faum einen (Einnjanb crbliden, i>a^ mandje

(fintt)ir!ungen auf ben Organi^muö 5unäd)[t angenehm ftnb unb in

ber ^olge boc^ al^ fc^äblid) fxd) ^erauöffellen — ein unerfc^öpflic^e^

^^cma für bie ^oralprebigt aller Seiten! — 'S'enn eg fann in

ber ^at 5unäd)ft eine partielle ^örberung be§ Organismus babei

»orliegen, unb ber betreffenbc 93organg erft in feinem ttjeitcren Q3er-

lauf fc^äblic^ n?irfen. "^Hnalog lä^t ftc^ t>a^ Hmge!e^rte erllären, t>a^

llnluft 2uft 5ur ^olge \)at 93iel f c^ tt> e r e r ^u beuten ift bie ^atfa^e,

ha^ manche ernfte €rfran!ungen ober 93erle^ungen bcr tt)ic^tigftcn

Organe (Cunge, ©e^irn) unter llmftänben gar feine ober geringe

llnluft t)erurfact)en, wä^renb anbererfeitS 6d)äbigungcn , bie, bio-

logifd) betraci)tet, n?enig 93ebeutung ^aben (baS *21brei^en eine«

9'ZagelS, ein fariöfer 3a^n), intenfioe ©(^merjempfinbungen unb

bamit ftarfe llnluft auSlöfen.

60 ift auf bem ©ebiete ber ©cfü^lSlc^re, felbft bejüglic^ bcr

elementaren ©efü^le, nod) fe^r üieleS unfic^er. 93ielleic^t fann

burc^ äa^lreic^e ©etailforfc^ungcn allmä^lic^ gcftd)erteS Material

beigebracht tücrbcn, um jene umfaffenben biologifc^en unb p^pfio-

logifc^cn Äppot^efen nä^er auSjugcftalten ober abäuäubem.

Solange aber bie genjic^tigften prinsipieUcn Probleme unb

fo ^a^lreic^e <5)etailfragen bejügli^ ber € lern entargefüble nod)

ungelöft ftnb, folange tt>irb au^ bie »iffenfc^aftlic^c 93earbeitung,

inSbefonbere bie cfpcrimcntclle (Srforfc^ung unb bie Srflärung ber

fompliäierteren ©efü|)lSerlebniJTe nur mit größter *33orft^t in

Angriff genommen tücrben bürfen. 3m allgemeinen wirb man fic^

äurjeit ^ier auf 93erfuc^e ber 5^laffififafion unb 93efd}rcibung

bef^ränfen muffen.

7. 'lUlan ^at nic^t o^ne ©runb einen Hnterfc^ieb ber €mpftn-

bungen unb ©efü^le auc^ barin gcfunbcn, ba§ bie erffcren retatit)

felbftänbig im 93ett)u^tfein eyiftieren fönnen (man benfe an eine gleid)-

jcitige ©eftc^tS- unb ^aftempfinbung) , »ä^renb bie ©efüljle
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tt)ct( me^r \\6) mitctnanber mif(^cn. 'Jßunbt fpric^t baruw

t)on einem "prinji^ ber „©n^eit ber ©emtit^tage", t>ai er barin

evblicft, „ba^ alle in einem gegebenen SO'Zoment im 'Benju^ffein oor«

fjonbcnen ©efü^I^etemente jtc^ ju einer ein^eittid^cn ©efü^tö«

refuttante »ereinigen".

6^ tt)äre jeboc^ eine unjuläfftge Äereinmcngung p^^fifc^er ^na-

legten, tt)enn man ficf) biefe „©efü^lgrefutlante" nac^ bem 93orbilb

tttüa beS Parallelogramm^ ber Sl^räfte benfen tt>oltte; njenn man

alfo annehmen ttjollte, t>a^ fic^ gleiche Sntcnfitäten oon 2uf( unb

Unluft aufgeben, unb t>a^ nur ber £iberfd)u§ t)on pofttit>em ober

negativem ©efü^l im 93ett)u§tfein bleibe. 93ielme^r bleiben alle

©efü^le im 93ett)u^tfein, nur ge^en fie gett>iffermaßen alö ^eil=

gcfü^le in ein ©efamtgefü^l ein. 6inb fte oerfc^iebener Qualität,

bann refultieren eben 9}cifc^gefüf)le. So fönnen njir g. 93. mit ä^ie«

fpältigen ©efü^len ein ©emälbe betrachten : mani^e 'SJlomente beö«

felben fönnen un^ Cuft, anbere Unluft erregen, (©a^ tt)ir über

genau bcnfelben Umftanb gleichzeitig 2n'\t unb Hnluft erleben foüten,

bürfte freilid) auögefc^loffen fein.) 95efonberS leicht tt)erben tt)ir

bei peripl^eren ©efü^len ta^ gleichzeitige Q3or^anbenfein üon Cuff

unb llnluft erleben fönnen. 93ei zentralen ©efü^len, bie ja fo un=

mittelbar al^ inncrfter Suftanb beg einheitlichen 3c^ erlebt werben,

bürfte boc^ in ber Q'^egel bie eine ober bie anbere ©efü^lgqualität

bominieren, fo in bcm "SJ^ifc^gefü^l beS 5?omifc^en bie ßuft, in

t>tm ^ragifc^en bie Hnluft.

'^i^ anbere 93eifpiele oon 90'Jifc^gefü^len feien ^ier 6e^nfuc^t,

QBe^mut, 90^itleib, 9?ejtgnation, freubiger Scf)recf, ©efü^le beö

Sr^abenen, beö Äumoriftifcl)en ermähnt. 3n i^nen fann je nac^

llmftänben ßuft ober Hnluft hai im 93ett)u^tfein üor^errfc^cnbe

SOZoment bilben.

8. ®ie gefamfe ©efü^lölage pflegt man al^ Stimmung ju

be5ei(^nen. Stimmungen ^aben gett)ö^nli(^ eine gen?iffe ©auer,

jeboc^ fönnen, jumal bei Sugenblid^en, auc^ bie Stimmungen oer-

^ältnigmä^ig rafc^ tt)ecf)feln. <S)ie Stimmung fann ber relatit)

bleibenbe 9^ieberfcl)lag cineö ^ffefteö fein, "ilber notmenbig ift t>a§

nicpt. <2Bic^tig für ben Cuft- ober £lnluftct)arafter ber »or^errfc^en-

ben Stimmung pflegt ber Umftanb ju fein, intt)iett)eit bie gefamte

Ceben^lage beö Snbiüibuumg feinen 93ebürfniffen unb <2Bünfc^en

enffpric^t. Sin befonberö einflußreicher ^aftor ift auc^ ber ©e=

funb^eitgjuftanb, inöbefonbere ber 9ZerJ)enzuffanb. 9Q^an bezeichnet
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bie baburc^ bebingtc (mit Organcmpftnbungen eng oerfrf)mol5ene)

6timmung al« „Cebenggefüf^l". 3ft ber 9}?cnfc^ gefunb, fo

\)at e^ üortDtegcnb Cuftc^araftcr, mclfac^ fclbft unter brüdenben

äußeren Hmftänben. '21uc^ religiöfe Überzeugungen, 5. 93. t>a^ 93e--

tt)u^ffein, ©Ott burc^ 6ünbe beleibigt ju ^oben ober mit i^m au^-

gefö^nt 5u fein, (önnen mächtigen Sinflu^ auf hai gefamte ßebenö-

gefü^I ausüben.

^Uö *2Iugbrüdfe, bie »orn>iegenb Stimmungen bejeic^nen, feien

genannt: Sufrieben^eit, 93e^agen, ^r5^Iid)feit, 6e(igfeit; anberer-

fcitg 6orgc, Kummer, Trauer, OSerjagt^eit, SO^i^mut, 93erjtt)eiflung.

Q3ergcgenmärtigt man fid) fotci)e Stimmungen, fo ernennt man, ba^

fte ben d^arafter oon Sentralgefü^len tragen, b. ^. »on folc^en, bie

t>ai 3c^ in feiner ^iefe berü^jren. So ift eö begreifli(^, ba^ n>ä^renb

beg 93or^errfc^enö gewiffer Stimmungen bo^ me^r periphere ©c-

fü^Ie anberer ^rt erlebt njerben !önnen ; ha^ alfo au(^ ein trauriger

einmal bei einer momentanen ^reubc lac^t ober ein "Jrö^lic^er

einmal fic^ ärgert, o^ne i>a^ beö^alb bie ^errfd)enbe Stimmung

jic^ »anbelt.

9. Sntenftoerc unb plö^Iid) eintretenbe ©efü^le, bie befonber^

ftarfe förperlicl^e93egleit--unb^uöbrucföerfc^einungen mit fid) führen,

|>flegen alö „^ffe!te" ober „d^ofgefü^le" be5eid)net gu werben,

'^luc^ jte können einen öov^errfc^enben ßuft- ober Unluftc^arafter

tragen ober einem me^r gemifd)ten ^^puö ange^iJren. ©a§ fte in

ber 9^egel eine ftarfe ^enbenj jeigen, unfer Collen unb ioanbeln

5u beffimmcn, ift für fie d)ara!teriftifd). <3)ie ©ren^c gegenüber ben

einfachen ©efü^Ien ift eine flie^enbe, ba bie größere Stär!e beö

*tHffe(tö ben tt>efentli(^en Unterfc^eibung^grunb abgibt. *5öenn^unbt
au^erbem „bie 93evbinbung it)ed) fein ber ©efü^le ju einem ©e«

fü^löoerlauf" alö Kriterium beö ^^ttU^ nennt, fo ftimmt t>a§ nic^t

mit ber 93eobarf)tung, ha^ ber gefamte Q3erlauf intenftoer ©efül)le

lebiglic^ luffooll ober unluftooll fein !ann. Sold)e aber t)on ber

Bezeichnung „*2lffeft" auö5ufrf)lie§en, tt)ürbe eine unbegrünbete ^b-

roeid^ung »on bem Sprac^gebraud) bebeuten. ©ie S(^eibung be^

'^ffe!tö öon ber „Ceibenfc^aft" ^at man in ber ^eifc »or»

genommen, ha^ man im "Slffeft einen afuten, in ber Ceibenfcl)aff

einen d)ronifd)en Suftanb fie^t. <S>ann tt?ären beibeö 93ett)u§ffeinö-

oorgänge. ^ai fc^eint mir aber nur für ben "^iffeft jujutreffen;

ha^ (I|)ronifc^e, tt>aö man gett)ö^nlic^ mit Ceibenf^aft meint, braucf)t

gar nic^t im 93ett>u^tfein ftc^ gerabe geltenb ju machen, ^urj,
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ecibcnfd;aft if< mo^t nic^t a(« befd)reibenber, fonbcrn ali erttörenbcr,

fpcgtcll alö <S)i«pofttionöbe9riff anjufe^en. 2eibcnfc^aft biöponievt

ju "ilffeftcn, aber freitid) anö) ju 6trcbungen unb ^ittcnöaftcn.

60 »crffc^t man cö, tpenn manche ^fp^ologcn bie Ccibenfc^aft in

ba^ ©ebict be^ holten« »eweifen, tt>cnn 5. ^. €(fcn^an« btc

£cibenf(^aft bcftniert aU „bic baucrnbc 9^ic^tung cinc^ intenfwen

95egc^renö auf einen ©egenffanb".

^o<i) üielfacfe tibtt(^ ift bie au(^ bei ^ant jtc^ finbenbe ©n=
tcilung ber *^ffefte in „ft^cnifc^e" {„ciui BtäxU") unb „aft^e*

nifc^e" i„avi€ 6c^tt>äcf>e"). 3u ben erftcren rechnet man 3om,

^ut, 9)a% 'ifRüt, Subel; ju ben leiteten ^nQ% <oä)vtdtn, 6cf)am,

Kummer, Trauer. Slfen^an^ gibt oon ben beiben 5?Iaffen fotgcnbe

&)avatUv\^tit: „^ei ben ftf)ettifc^en *2lffe!fen äußert fvS) bie SO'iofi-

»ationöfraft ber plö^tii^ auftauc^enben intcnjtoen ©efü^te in leb-

haften 93ett>egungen, in o^ne 93ermitttung burc^ ben übertegenben

93erftanb einfe^enben Äanblungen unb in au^crorbentlic^ be-

fc^leunigtem 93orfteUungö»ertauf ; bei ben aft^enifc^en in einer plö^'

l\6) eintretenben ßä^mung bc^ 'JßoUeng unb Äanbclnö unb in einer

Äemmung be« 93orftettunggiDerlauf« , bie bi« ju üoüftänbiger lln-

fä^igfeit ju »ernünftigem ®en!en ge^en !ann. ^uc^ bie p^t)fiO'

iogifc^en ^egleiterfc^einungen ftimmen bamit überein: bort Srtt>eite-

rung ber 'Slutgefä^e, 93erftärfung ber ^ulö- unb ^tembewegung,

gesteigerte Snneroation ber SD^ZuöfuIatur, ^ier *53lutgefä^oerengerung

(Srblaffen), ioerabfe^ung ober 6tocfcn ber ^ulö« unb "Altern-

bett)egung, 6(^tt)äc^ung ber *3D^ugfelenergie."

9Bunbt bemängelt an ber (Einteilung in „ft^enifc^e" unb

„aft^enif^e" ^ffefte, t>a^ fie »efentticf) »on ben !ör|)erti^en ^e-

gteiterfcl)einungen, alfo t>on 9'Jebenmomenten au^ge^e. *2lber bie

angeführte ß^arafterifti! jeigt boc^, t>a^ fic^ auc^ auf |)f^d)ifc^e

SO'Zomente bie Hnterfc^eibung ftü^en lä^t. ^atfäc^lic^ ge^t bie üon

<2öunbt vorgenommene StPeiteilung in „cfäitierenbe" unb „bepri-

mierenbe" ^ffefte ber ^antifc^en »ollftänbig t>arallel.

10. ®a im allgemeinen ®efüf)lc auc^ in ber Steigerung jum

•i^ffeft t)or!ommen fönnen, fo be5iet)en jtc^ bie ^laffifüationö-

t)erfu(^e gleichzeitig auf bie beiben *iHrten ber ©emütöbemegungen.

(Sine uralte unb barum tt)o^l fac^lic^ nic^t unbegrünbefe (Ein-

teilung ber (Sefü^te ift bie in ben beiben iöauptgruppen ber „finn-

lic^en" unb ,,geiftigen". ^reilic^, bei genauerem 3ufel;en ift e«

boc^ nic^t ganj leicht, biefem Gprac^gebraud^ entfprec^cnb, bie ejafte
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|)f^c^olo9ifc^c *2lSgren5ung oorjune^men. ^'Zabcliegcnb unb üietfac^

ühliä) ift bie €r!Iärung: ftnnüc^c (gefügte fmb btcjcmgcn, bie

mit |tnnlid)en "^öa^mc^mungen jtc^ ocrfnüpfcn. ©iefe toirb ftc^

in weitem Umfang auc^ önwenben (äffen. *5Bcnn wir 5. ^. eine

bem '^VLQi tt>o^Ituenbe <2öiefenfläc^c betrachten ober einem an-

genehmen ^(ang laufc^en, eine gute 6pcife (offen, einen ^o^lgeruc^

einatmen, fo erleben wir jtnnlic^e QBa^mc^mungen unb mit i^nen

jugteic^ ßuftgefü^Ie, bie barum ^affenb al« „ftnn(ict)e" d)ara!terlfiert

werben.

W>tx wie ift e^, wenn wir beim 93etrad)ten eine^ ^unftwerf«

ßuft erleben, di ift üblic^, berartige guffgefü^Ie ali äft^etifc^e

ju c^ara!terifteren unb biefe nic^t ju ben fmnlic^en ju rechnen;

unb boc^ »erJnüpfen fie ftc^ ^weifeUo^ mit einer fmnlid^en <®a^r-

ne^mung.

®(ei(^wo^l brauchen wir beö^alb bie Einteilung nic^t aufzu-

geben, wir muffen nur ba^ te^tcrwä^nte Erlebnis genauer ana-

I^ftercn. E« geigt fti^ bann, i>a^ fic^ ©efü^le fowo^I an bie Emp-

ftnbungcn felbft antnüpfen alö au^ auf ba^ ©egenftänblic^e fic^

begießen !önnen, tt>a^ in ben Smpftnbungen jtd) unö barftellt, unb

gwar auf bcffen räumliche unb 5citlid)e 93eftimmungcn ober auf

anberc Q5erl;ä(tniffe. 60 fann alfo 5. 93. irgenbeine *5arbempftn»

bung, bie wir beim 93efd)auen eineö ©emölbeö erleben, und luft«

oott fein, aber für ben äft^etifc^en (Senu^ wirb biefe mit ben

Empfinbungen ald fotc^en gegebene Cuft wenig bebeutfam fein, oiet--

me^r werben bafür bie ^arben!ombinationen, bie ^norbnung unb

Q3erteitung ber "jarben unb Äelligfeitcn (Cic^t unb Schatten), bie

Linienführung, bk Gruppierung, bie 93ebeutung ber <5arben unb

•formen oorwiegcnb in 93etra(^t fommen. ®aö aUed wirb jwar

auc^ fojufagen finnlic^ wahrgenommen, aber ti ftnb nic^t bie

(Empftnbungen ali folc^c, bie eö im *Sewu^tfein vertreten, fonbem

^fte beö ©egenftanböbewu^tfeinö, beren ^ern alö „geiftige" ^unftion

t)on ben (Smpfinbungen ali ben „jtnnlic^en" 3n^alten ju unter-

fc^eiben ift.

SO^it^in (ijnnen wir ben äft^etifc^cn (Srlebniffen gegenüber

ebenfalls bie 6c^eibung oon „finnlid)en" unb „geiftigen" ©efü^len

aufrecht er|)alten, unb gwar werben wir bie fpejififct) äft^etifc^en

©efü^Ie 5u ben „geiftigen" rechne«. 9^ur t>a€ muffen wir aUer-

bingd jugefte^en, ba^ bie Definition ber jtnnlic^en (Sefü^le aU

folc^er, bie jic^ mit fmnlic^en 9Ba^rne^mungen oerfnüpfen, umju-
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geftalten tft «©tefc (Scfü^Ic aber aU diejenigen ju beäeicf)nen, bic

mit em|)ftnbungen t)txtnüpft ftnb („Srnpfinbung^gefü^le''), ift

infofern mi^tid^, al€ ifolierte Smpftnbungen ja in ber 9^cget

nic^t t)or!ommen. 9}?it^in tt>irb man bie finnlid^en ©efü^le ttjo^t

am beffen a(ö biejenigen beftnieren, bie jic^ mit ben (imp-
finbungöbeftanbtciten ber ^a^rne^mungen »erfnüpfen. ^ir
bürfcn ^injufügen: „unb ber 93orfteUungen", benn auc^ hie ®e=

fü^le, hk burc^ jentrat erregte (Empftnbungen auSgelöft werben,

gehören ju ben jinnlic^en. SDZan !ann fid) ja befanntlic^ frühere

ober beüorftc^enbe ^afelfreuben fo tebi^aft »orfteüen, ba§ einem

„t>a^ Gaffer im SD^unbe jufammenläuft", b. ^. ba^ lebhafte

©efü^te mit ben juge^örigen p^^jtologifd^en 93egtciterfcf)cinungen

eintreten. 9^atürUd) tt>irb man folc^e ©efü^le bann ju ben finn--

li^en rennen.

(^§ ift übrigeng beachtenswert, ha^ bie burc^ ©ejic^t, ©e^ör
unb *23ett)egunggftnn »ermittelten finnlid)en ©efü^te im allgemeinen

wenig intcnfio finb unb an ^ebeutung für unfer 93ewu§tfein

hinter ben burc^ bie ^a^rne^mungen biefer 6inne mitbebingten

geiftigen (befonberg äft^etifd)en) ©efü^len gans jurücftreten. da-
gegen !ommen bei ben übrigen Sinnen (man ben!e oor aUem
an ©efc^macf, ©eruc^, 93itatftnn) bie finntic^en ©efü^te na^e^u

allein t>or.

©eö^alb benft man hei ber Srwä^nung ber ^nnlic^en ©efü^te

gewö^nlid^ nur an biefe fogenannten „nieberen" 6inne. ®ag ent=

f)?ridt)t aber nic^t ganj ben ^atfac^en, t>a auc^ bie „l)ö^eren" 6innc

(wie wir gefe^en ^aben) (fmpfinbungSgefü^le auStöfen.

93ei bem na^en 93er^ältniö jwifc^en ^ege^rung unb ©efübl,

t>a& bie grunblegenben 5:riebe beg ßebewefenö (9Za^rungg--, ©e«

fc^tec^tStrieb ufw.) jeigen, bilben biefe triebe, bie ja »ielfältige

€mpfinbungen auölbfen, eine unerfc^öpflic^e Öuelle ftnntic^er £uft

unb Hnluft für t>ai Snbioibuum.

11. 3m Hnterfc^ieb »on ben bisher be^anbeltcn „jinnlid)en" ftnb

bie „geiftigen" ©efü^le aU folc^e 5U c^arafterifieren, bie nid)t

öon Smpftnbungen als folc^en bebingt finb, fonbern oon "Elften

beö ©egenftanböbewu^tfeinö. 6ofern biefe anfc^aulicl)er ^rt finb,

bilben bie barin enthaltenen objeftioierenben <5un!tionen (unb nid)t

bie (Smpfinbungen) bie Präger ber „geiftigen" ©efü^le. 93ei ben un-

anfd)aulic^en (gebanHid^en) 'Elften ift bieg ganj fclbftoerftänblic^ ber

*5öll. 3nfoweit ^ege^rungen bie *Bebingung geiftiger ©efü^le
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auömac^cn, jtnb cg nic^t folc^c, bic in rein förderlichen Suftänben

ober 93ctätigungen i^re ^efriebigung ftnben (tt>ie baö 93ege^ren

naö) einem tt)armen ^at> ober noci) ^f^a^rung^aufnaljme), fonbcrn

beren Siel ein Suftanb ober eine '53etätigung geiftiger 'Qixt, fiirg

etnjaö nicf)t Ginnlic^e^ ift. Sofern jtnnlic^e SD^omente im Siel

enthalten finb, bürfen bie baburd^ bebingten ©efü^le bod^ nic^t oon

tt)efentlid^er 93ebeutung für bie 95efriebigung bei €rrei(^ung bc^

Sietö fein. 60 fü^rt j. 93. t>a^ ^egel;ren nai^ fünftlerifd^er ^ro=

buftion ober gelehrter ^ätigfeit and) ju mand^en förperli^en OBe«

tätigungen, aber bie baburd^ ettt>a auögelöften ftnnlid)en ©efü^le

jinb 9^ebenfad)e.

®ie ^taffififation ber „gciftigen" ©efü^le (unb «affefte)

ftellt au^erorbcnflic^ fc^tüierige "Slufgaben. Öbtt)0^t fc^on ältere

'^^itofop^en wie ©eöcarfeg, 6pino5a, Äume u. a. mit einer ge*

wiffen Vorliebe biefeö ^^ema unter bem 9Zamen ber „^ffeften-

leiere" be^anbelt ^aben, fo iff boc^ and) ^eute noc^ nict)t eine all-

gemein anerfannte (Einteilung erreicl)t.

3obl, ber in befonberö feinfinniger ^eife über biefen ©egen-

ffanb ge^anbelt i^at, unterfc^eibet innerhalb ber gciftigen ©efü^le

junäd^ft 5tt>ei gro^e ©ruppen, bie er al^ „*5ormalgefü^le" unb

atö „^erfongefü^le" be5eid)net. Unter ben ^ormalgefü^len oer-

fte{;t er biejenigen, bie „t)on ben jeh)eiligen ^ett)U^tfeinöin^alten

alö folc^en gan^ unabhängig jtnb". 6ie ergeben fic^ nur „au^

ben 93er^ättnijfen ber jeweils com '23ett)u^tfein ju öoUbringenben

ßeiftung jur ßeiftungöfä^igfeit beö ©ubjeftg, ober au^ ben QSer-

^ältniffen beö "Slblaufö ober ber Äemmung eingeleiteter 9?eprobuf--

tionen". <S)urd) biefe (Erwägungen gewinnt er bie beiben Unter^

abteilungen: „5^roft= unb 6pannungögefül)le".

Su ben „^raftgefü^len" gehören bie ©efü^le be^ ©e-

lingen^, beö 93orn)ärtö!ommenö, ber (fr^oben^eit, ^lar^eit, 93egreif-

lid)feit, *5ülle; freiließ auc^ i^r ©egenfeil: ©efü^le ber 0^nma(i>t, be#

llnüermögeng, ber llnflar^eit, beö platten, alltäglichen, ber £ange-

weitc. (Einen fpcjiellen ^all beö Cuftgefü^B, t)a§ „auf angemeffencr

Erregung unferer reprobu^ierenben unb logifc^en ^ätigfeit unb leicf)t

gelingenbem ablaufe ber eingeleiteten ^rojeffe beruht", fie^t er in

ber ©efü|)lgtt)ir!ung bes "^öi^cö.

^i ©runbformen ber „öpannung^gcfü^le" fmb (Er-

wartung, (Enttäufc^ung, ©ebulb, llngebulb, Überrafc^ung, Sweifel

5u nennen.
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©Ic 5»cite S>auptQvuppi, bie „^erfongcfü^te", berufen

<xuf ber ^atfad>e, „ba^ ba« ©ubjcft mit ben auf cg tvirtenben

Q'^etjen unb ber in i^m tcbcnbigcn 93orf(cUunggtt)eIt ni(l)t ifoUctt,

fonbcrn in einen fojialen Sufammcn^ang, in eine 93iel(>cit anbercr

bewußter unb fü^Ienber ^efen, eingcgticbert ift". ©aÄ ,,cigcntltd)

(£nffd)eibenbe ift babei bie Wertung eine« bcftimmten Ba6)i>tx\)aU^

für bie eigene ©efamtperfon burc^ 93ermittlung unb unter 93eril(f'

jtc^tigung anbcrer ^erfonen". 60 ift j. ^. bie (Sitelfeit in biefem

6inne ein ^erfongefü^l: ein beftimmter 6ac^t>er^att, j. 93. ba^

man fc^ön geficibet ift, tt)irb babei gett>ertct im Äinblicf barauf,

ta^ anbcre, bie fc^Iec^ter geüeibet finb, un« fe^en unb bemunbern

(ober auc^ jtc^ ärgern).

*S)ie „^erfongefü^le" »erben bann n>eiter eingeteilt in „(figen-"

unb „^embgefü^te". ®ie (figengefü^le befte^en barin, „ba^ mv
hxt ^irfung unferer ^erfon auf i^re Umgebung unb beren ©e*

fü^tc üorftelten unb mittel« biefer 93orftcüung im eigenen ©efü^l

tejiettiercn". 60 jtnb <?^rgefü|)t, 6eIbftUebe, 6elbftgefäUig!eit,

ötolj, (fitetfeit, S^rgeij ; anbererfeit« ©ernut, 93ef(^eiben^eit, 9^eue,

<3c^am (Sigengefüble.

^rembgefü^le fe^en oorau«, „t>a^ wir 93efc^affen^eit unb

Suftänbe eine« anberen fügten, al« n?ären e« unfere eigenen, ober

t>a^ tt)ir bie öon i^nen au«ge^enben 9Cßirfungen, njelc^e jlc^ in

unferem eigenen ©efü^t rcf(e!tieren, auf anbere al« i^rc Urheber

bejie^en''. 3u-- unb Abneigung erfc^einen at« bie eigentUct)e QBurjet

aller ^rembgefü^le. ^on!retere%i«geftQltungen jtnb: CiebeunbÄa^,

9i)Zitfreube unb SDZitleib, ^o^ltt>ollen unb £ibeltt)ollen, Q5ertrauen

unb 9IRi§trauen, *2Ic^tung unb 93erac^tung, 93ere^rung unb ^bfct)eu.

^uc^ 6d)abenfreube, ^f^eib, '30'Ji^gunft, ®raufam!eit gehören ^ier^er.

®iefe Einteilung fc^lie^t natürlid; nid)t auß, ba^ manche ©e-

fü^t«erlebniffe »ermöge i^rer Komponenten »erfc^iebencn ©ruppcn

angehören. So »erbinben fic^ befonber« häufig Kraftgefül^le mit

^erfongcfül;len, unb jttJar Eigengefü^len. ®a^ 5. 93. mir eine

öac^e nid^t überhaupt leicht ober fc^ttjer fällt, fonbern t>a^ fte mir

leicht ober fc^njer fällt im 93ergleid^ ju anberen: bie« »erfnüpft

jene« Kraftgefü^l mit ^erfongefü^len ber 6elbftgefällig!eit unb

Gelbftjufrieben^eit, be« Gtolje« unb ber Demütigung, 93efc^ämung,

5?rän{ung.

93ei feiner Einteilung ber „geifiigeu* ©efü^le in bie beibcn

Äauptflaffen ber „formalen" unb „^erfongefü^le" f^at aber 3obl
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»Ott tjont^ercttt ttjtc^tigc '^Irtett t)Ott ©cfü^tftt auögefc^iebett, „tt>clc^e

itt bcr grö^tett ^tttfentuttg »otit ^ffeftc jic^ befiitbcn: bic ^ö^erett

äft^etifd^eit ©efü^te uttb bie et|>ifc^ctt ®efü^(c — jcttc tpcgett ber

^blöfuttg t)ottt ^itlctt überhaupt btcfc tt>cgett betr ^blbfuitg üom
pevfötilic^'tttbiütbucUett <2öiUcit".

Sttbcffcit (priest gcgctt bicfc ^u«fc^cibuttg, ba^ bie äft^ctifc^cti

urtb ct^ifc^ctt ©efü^le, »etttt überhaupt irgcttbtt)clc^c, ju bett gciftigett

©cfü^lett getrec^ttet tt)ct:bett. ©a^ fte bett @rab oott *21ffe!teti ait=

tte^tttett föttttett, bürfte aud^ uttbe5tt>eifetbar feitt. *2öetttt eg bei

i^ttett tt)ettiger oft ber *5all feitt foUte, aU bei ntaitc^ett attbetrett,

fo tttac^t i>a^ feittett ttjefetttUc^ett ilttterfc^ieb au^. ^a« bie ^b«

(öfuttg »oitt ^iüeti bei ben äff^etifd)ett ©efü^lett betrifft, fo ^at

bie (£f)ava(tevifieruttg ber äff^etifc^ett ßuft ali „ittterefjetofer", n?ie

fte fc^oti bei 5?attt uttb ©(^iöer ftc^ ftttbet, getoi^ i^rett guteit

©ruttb. ©aburc^ fittb aber ttur bcftittttitte 'Se^ie^uttgett juitt ^BoUett

auSgefc^toffett : bai egoiftifc^e Äabeit- uttb ntateriettc ®enie^etttt>oUen

tvürbe t>a§ äft^etifc^e ©efaltett »eruttreinigen. ©oc^ ift ti fe^r ttJO^I

ittöglic^, ja ittt fütiftlerif^ oerantagten SO^ettfc^ett tt>irb eö bie 9?egel

fein, t>a^ ebett auf ba^ „itttereffetofe" ©ettie^ctt uttb 6c^affen ein

ftar!er ^rieb f\ö) rid/tet, ber feincrfeit^ eine befonbere *Jöuc^t ber

üfl^etifc^en ©cfü^te bebingt.

•Si^nlid) ftef)t eö mit ber be|)auptcten ^iHbtöfung ber et^ifd^en

©efü^te i)on bem „perfönlic^-inbimbuetlen" Eilten. ®iefe ^e»

^auptung ^at infofern 6inn, ali beim et^ifc^en *2öoUen nic^t be«

n>u^t perfbnli^-egoiftifd^e Siele angeftrebt tverben bürfen. 'Jlber

wenn fitt(i<^e^ Äanbetn überhaupt juftanbe fommen foÜ, fo mu^
natürli(^ ein Collen be# Snbiüibuum^ t)or^anben fein unb fic^ eben

auf bie fa(^Iicf>en Siele ricbten, bic aU fittlic^ tt>ev(ooÜ unfere

Billigung finben. 3e ftärler aber biefe^ ftttUd)e Motten be« 3nbi-

t)ibuum^ ift, um fo ffär!cre ©efü^le werben burc^ baöfelbe au^ge-

löft werben !5nnen.

90^it^iit erfd)eint eö jwecfmä^iger, bie äft^etifc^en unb et^ifc^en

©efü^te bei ber Einteilung ber „geiftigen" ©efü^Ie mitjuberücf-

jtc^tigen. 3^nen wirb man bie „logifc^en" unb „religiöfen" ©efü^te

äugefcUen bürfen, foweit fle einen ä^nlic^en, „fac^lic^en", unper-

fönlic^en S^arafter tragen. 'Jöie jene auf bai „6c^ßne" unb

„©Ute", fo belieben jict) biefe auf ba^ „^a^re" imb „Äeiligc".

€nb(ic^ tonnen wir wo^l bie „^erfon"« unb „6aci^gefö^le" alö

„materiale" ben „"S^ormar'-gefü^len entgegenfe^en. 6omit ergäbe |t<i^
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aU eine ertpeitcrnbe ^ortbilbung bcr 3oMfc^cn (Sinteilung folgenbc

Älaffiftfation ber ©efü^le

1. einnli^e IL ©eifttge

^
^

,

A. formale B. matenatc

1. 5^raft', 2. Spannung^- 1. ^erfongefü^te, 2. 6a(^gcfü^Ie

gefügte a) Sigcn»
|
ge- a) logifc^e

b) ^remb4fü|)te b) äft^etif^e ©c=

c) et^ifd)e (fü^le

d) religiöfe

^icunje^nfe^ .Kapitel

QBertgefü^Ie unb Werturteile

1. ©er intentionatc ^i)axattzx be^ 95ett)u^tfein^ jcigt ftd) aucf>

in bcn (frlebniffen, in benen rt)ir in '^Bejictjung treten jur <2Belt

ber ^erte, ber pofitioen n>ie ber negativen.

93ei unferem t^eoretifc^en 93er^alten iff ber ©egenftanb ha^

6eienbe, feine 93efc^affen^eit unb 93eränberung bei unferem pra!«

tifd)en 'Jöert unb Unwert. So wenig e^ aber Aufgabe ber ^f^c^otogte

ift, aüe^ ^fiftierenbe ju unterfud)en, fo wenig i^at fte bie 9[öert-

probleme fc^tec^t^in ju löfen. ®aö überlädt fte einer aUgemeinen

9M;Uofop^ie ber <5Berte unb fpejielleren ^^öertbifjiplinen. ©ie

^[pd>otogie barf aber aU altgemein jugeftanben »orauöfe^en, ha^

e« »erfc^iebene 'Jöertarten gibt, wie ba^ '^Ingene^me, ba^ 9Zü^lic^c,

bag 6^öne, t>a^ ©ute, ha^ Äeitige unb i^r ©egenteil. Goleme

Qöerte, rein für fi<^ genommen, ftnb tttoa^ „blo^ ©ebacfjteö",

„tbeale Öbjefte". <S)cn €^ara!ter ber 9[öir!lic|!eit gewinnen QOßerte

nur an realen QBertträgern. 6o oerwirmc^en fic^ j, ^. ftftUcf)e

<3öerte an *^erfonen, i^ren ©ejxnnungen unb ioanblungen; *2ln=

ne^miic^teit^- unb 9^ü$Iic^!eitöwerte an fingen, bie at^ ^ert-

träger — „©üter" ^ei^en.

3n ben ^erfträgern tjerfdjmiljt fojufagen 6ein unb <2Bert.

<2BcId)e "^erte realifiert werben; wann, wo, in welcber 'Jßeife unb

wie off i^re Q3erwir!lid)ung fic^ »oU^ie^t, t>a^ ()ängt oom ©ange

be« wirüi^en <2ßclfpro5ejfe« ah. *2lnbcrerfeit« muffen wir unferen

6tanbpunft im 95ereid) ber 9!Berte nehmen, um ju beurteilen, ob
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unb in n>cl(^em 6mne ha^ 9!Bir!Uc^c tocrtooU iff. ^ro^ ber innigen

93erfc^nie(5u«g bleibt aber bo^ ber Gp^äre ber 955ir!lici)feit unb

ber beö ^erfe§ i^r befonbereg '2Befen unb i^re Unab^ängigfcit.

^ir !önnen ^erte ancvfennen, i{;nen „©eltung" ^ufc^rciben, n>enn

ftc big je^t nie unb nirgenb reatijtert tt>orben ftnb; auc^ ge^cn

^[ßerte nic^t unter, b. ^. ftc öertieren nid)t i^re ©eltung, wenn
^erfträgcr oernidjtet tt)eiben. '^Inbererfeitö !ann ein ^ertträger

ru^ig tt)eiterefiftieren, n^enn er feinen ^ert üerlicrt: tt)ie »iek

®ingc tt)erben j. 93. njerftoö mit bem 90öcd)fel ber SO^obe ober

beö ®cfd)macföl 6ie t)erfd)it)inben barum nid)t auS bem ©afein.

6benfott)enig aber braucht etn>a^ beö(;alb ju eyiftieren, weit n>ir e^

für fe^r tt?ertt>oU |)alten. €g ift ein (Srbfe^ler ber SJD^etap^^fif,

befonberg ber religiös gefärbten, ha^ fie 6einö» unb *2Bertfragen

ineinanber mengt. ®ic ^Cöurjel biefer 93ermifc^ung aber bitbet eine

^atfad)e, bie unö atö ^f^(^otogen intereffieren mu^ : nämtic^ auc^

in unferem gett)ö§nli(^en Q3er^alten fliegt für un^ ber 6eing- unb

ber 9Bertc^ara!ter beg ^irflid)en in eing jufammen. ©ie *2öett,

auf bie tt)ir natürlid^ertt)eife cingeffellt finb, unfere „Umwelt", iff

nid^t ber Snbcgriff ber blo^ „ba--feienben" p^^ftfalifcJ)en 9?ealitäten,

fonbem eine n)ir!lic^e 'JBelt öon ^erfonen, 6ad)en, *Segeben^eiten

unb Suftänben oerfc^iebenften QBerteö. 60 ift eö begreifUd^, ba^

tt)ir bie '^öertträger in ber 9?egel felbft ^erte nennen, unb ha^

wir im praftifd)en ßeben 9Gßert-- unb ©eingfragen nid)t au^cinanber«

|>atten — n)ie eö für bie 3tt)e(fe ber 9Biffenfc^aft, auc^ ber ^f^c^o«
logie, notn?enbig'n)irb. ®iefe barf allerbingö, n^enn fte auf unferem

©ebiet i^rc anal^fterenbe SO'Zet^obe anmenbet, nid)t üergeffen, ha^

fte fünftlid^ serl«gt tt>a€ im Ceben untrennbar »erfc^miljt.

93on ^ier auö ergibt fic^ ung ebenfalls, ha^ wiv felbft bei ber

93e^anbtung fo rclatio fomptijierter ^rlebniffe, mt ^a^rne^mungen,
Erinnerungen, ®eban!en, immer nod^ im 9?eic^c ber '^Hbftraftion

tt>cilten, tt>cnn tt)ir in biefen tebiglic^ "^Htc be« auf t>a^ 6eienbe

gerid)teten t^eoretifd)en 95ett)u^tfein« erblidtcn; je$t muffen tt>ir

bie SOf^omente ber <2öertung, bie in jenen (friebniffen meift enthalten

finb, ^insufügen. "ilber e^e wir biefe 6^nt^efc üoüäie|)en, gilt es

bie <2öerterlebnijfe felbft in möglichster 9?ein^eit für jtc^ ju er«

forfc^en. ©aö erforbert natürlich ein Q3er(affen ber „natürli^en"

(SinfteUung; benn folange wir un« in biefer befinben, ift für unö
atleö ^crtooUe gcrabe fo abfotut unb unmittelbar ha wie baö

^irflic^c. (£g bebarf beö Übergänge^ jur pfpc^ologifc^en (^infteUung,
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um unö übcrl?au^t bic Crlebniffc jum 95ctt)u^tfetn ju bringen, »er-

möge beten *2öerte unb 'Jßertträger ftc^ für unö fonftifuicren.

2. 3tt?ar ift bie Cifcratur über bie ^ertprobleme reic^, aber

in i^r ge^en bie 93erfuc^e, bie 'Jßcrtfc^ä^ung <d§ tatfäd)Iic^e«,

pft)C^ifc^cö ^^änomen ju befc^reiben unb ju erftärcn, anbererfeit«

bie ^enbenj, i|)re ©ültigfeit barjutun, »ietfac^ ineinonber über,

^uc^ ftü^en fvS) bic ^orfc^er in i^jren *i2lngaben über bie pf^c^o^

logifc^e Seite ber *2öertung meift nur auf bie eigene 6elbftbe=

oha<i)tunQ unb blo^c 9^efIefion. Srft neuerbingö i)at ^^. ioäring

bic fpffematifc^e £lnterfud)ung ber ^erterlebniffe üom rein pfpc^o-

logifd^en Stanbpun!t au^ mit ioilfe beö experimentellen 93crfa^rcn^

in Angriff genommen.

^ie nottt)enbig eine 5?lärung auf bicfem ©ebiete iff, geigt

beutlicb ber Umftanb, ba^ Dklfad) noc^ bie ^rlebniffe ber Wertung

mit £uft- ober linluffgcfül)ten o^ne meitere^ ibentiftjiert tt)crben, ober

ba§ man e^ ali fetbftoerftänblic^ Einnimmt, £uft fei ber einzige

pojttiüe 933ert. demgegenüber fann ber gegenftänblic^e ßl^araftcr

be^ ^ertbett»u§tfeinö im ilnterfc^ieb »on bem juftän blicken ber

ßuft- unb Unluftgefü^le nicl)t fc^arf genug betont merben. '^Benn 5.'33.

ßeibnij bie ©efüble überhaupt alß ein bunfle^ Riffen »on *23oll-

fommen^eit ober llnt)ollfommen^eit ber Ob\ztti c^ara!teri|terte, fo

ift barin nic^t nur bie inteüeftualiftif^e <5)eutung irrig, fonbern

auc^ bie ^luffaffung aller ©efü^le alö ^ertgefü^le.

•iHber freili^, wegen biefe^ objeftioen ©epväge^ ber 'JBerte

!önnen tt)ir in red^t mannigfad)er ^eife auf fte innerli(i^ belogen

fein, n?ie ja aud) unfere t^eoretifc^e ^ejie^ung ju ben Objeften

pfp(^ologif^ »erfc^ieben ju cf)arafterijteren ift, je nac^bem mx jte

jinnlic^ tt)a^rne^men, ober fie un^ anfc^aulic^ »orftellen ober an

fle begrifflich benfen. 3a, eö bürfte jebcm auö feiner (frfa^rung

oerpänblic^ fein, t>a^ n>ir auc^ ein rein t^eoretifdjcö ^en)u§tfein

t)on *2Öcrten erleben fönnen , ä- ^' inbem mx einfach üon i^nen

tt»iffen ober — referierenb — »on i^nen reben, o^ne unö babei felbft

irgenbtt)ie wertfd^ä^enb ju »erhalten.

911^ eigentliche '^öertungöoorgänge im »oUen 6inne

beÄ <2Borteö tt>irb man barum nur folc^e (frlebniffe anfe^en, auf

®runb bereu ein 'JBert für ba^ jeweilige <Bett)u^tfein erft juftanbe

!ommt; tt)o alfo ein 6ubjeft, obne Su^ilfenorme einer hmu^Un
Erinnerung an eine frühere 6cl)ä^ung beöfelben Objeft^, einem

©egenftanb ^ert juerfennt. ^Ue 93orgänge, bie jwar mit Herten
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5u tun ^aben, aber fle ni^t fetbff fonftifuicrcn, ^aben für bie Unter-

fuc^ung nur fe!unbärc 93ebeutung. 60 barf j. *33. eine blo^e €r»

innenmg an einen *2öert nic^t eigentlich alö ^ertfc^ä^ung aufge=

fa§t n>erben. *2Inbererfeitö !ann eine fotc^e aber fe^r n?o^l vor-

liegen, tt)enn auc^ tatfäc^lic^ biefetbe <2öertung fc^on üon bemfelben

©ubjeft üoüsogen würbe, fallö biefeö fic^ nic^f baran erinnert,

ober falt^ eö bie frühere "^ßertung in ftd) erneuert unb beftätigt.

3. 3m ©egcnfa^ ju ber »erbreitefen '^nf\6)t, ba^ in allen

^ertungöerlebniffen notmenbig ein ©efü^t enthalten fei, barf e«

auf ©runb ber efpcrimentellen Unterfud^ung ai§ n)a^rfct)einUrf)

gelten, ba^ *5öertfc^ä^ungcn primärer ^xt (b. ^. ^ert !onftituierenbe

(frlebniffe) aud) o^ne jebeö ©efü^li^moment alö rein intefleftuellc

^rojeffe »orfommen (önnen. 'iflxö^t einmal alle „unmittelbaren"

'Sßertungen, b. fj. biejenigen, bie jic^ fofort mit bem 93ett)u^tti?erben

be^ betreffenben ©egenftanbeö üoUjie^en, jinb gefü^lömä^ige; bie

intelleftuelle ^orm bmmt ^ier ebenfalls »or. "v^nbererfeitö !önnen

jtcf) gefü^lömä^ige Wertungen fon?of)l unmittelbar tt)ie auf ©runb

einer oorau^ge^enben inteüeftuellen 9Ref[efion cotljic^en,

(£ö gibtbemnad) jmeiÄauptartcn ber Wertung: bie „gc-

fü^t^mä^ige" unb bie „intellektuelle'' („^ertgefü^l" unb

„Werturteil"); «"b beibe fönnen alö „unmittelbare", b. ^.

fofort mit bem ©egebenfein be^ £>b\itti, erlebt werben ober al^

„mittelbare", b. ^. erft auf ©runb eineö 9^ac^benfen^ über ben

betreffenben ©egenftanb. <S)iefe^ 9^ac^ben!en ift bann mo^l Q3or=

auöfe^ung für t>a& Suftanbefommen be^ 'Jöertung^erlebniffeö, e«

gehört aber ni(^t ju biefem felbft unb !ann barum ^ier au^er

93etrac^t bleiben.

®ie unmittelbare ©efü^l^ Wertung lä^t [i6) bef(^reiben al^

ein gegenftänblic^ gerichtetem euft--(ober Hnluft^gefü^l. (5ö liegt

alfo nic^t ein einfache« t^eoretifci^eö ^rlebni^ be^ ©egenftanbö«

bewu^tfein^ üor , b. ^. ein folc{)eö , vermöge beffen ber ©egenftanb

einfacf) für un^ ba ift, fonbern eö oerbinbet ft(^ auf baö innigfte

mit einem Cuftgefü^l; aber biefeö ßuftgefü^l wirb hierbei nid)t allein

aim 3d^äuftanb erlebt, fonbern eö ^at eine 93ejie^ung auf ben

©egenftanb. (?ben baburc^ unterfdjeibet e^ fic^ al« Wertgefü^l

von bem cinfadjen ßuftgefü^l.

Sine weitere *2lufgabe ber pf^c^ologifc^en <5)ef!ription wäre,

feftjufteUen, ob unb wie ft(^ bie ©efü^Uwertung gegenüber oer-

f^iebenen 9Cßertarten, in^befonbeve ben fogenannten flnnli^en Werten
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bc^ '21ngene|)mcn unb Unangenehmen eincrfeit^ unb ben geiftigen

anberetfeitö untcrf^eibet. '^{6)t unjutreffenb [(j^eint e^ mir, n?enn

man oon ben leiteten gefagt ^at, ha^ jte in bcr ^rt i^rer (Gegeben-

heit eine eigentümliche *2lbgetöft^eit unb Hnab^ängig!eit gegenüber

ber gefamten Sphäre beö £eiblirf)en an fi(^ tragen; i>a^ ferner bie

^ebonifc^en (b. ^. 'Slnne^mlic^feitö«) ^erte in jlnnlic^er 2uft unb

llntuft gefoftet »erben, tt)ä^renb tt>ir ber geiftigen QCßerte in einer

^Irt ^reube unb Trauer inne werben, hü ber unfer ßeibeöjuftanb

ni(^t äum ^cwuftfein !ommt.

®ie unmittelbare intellektuelle Wertung [teilt fic^ bar aii

eine o^ne tt)eitereö eintretenbe Überzeugung t>on bem ^ert ober

bem 'Jöertc^araftcr eineö Öbjeft^. (fö ^anbelt ftc^ babei ^ier ni^t

um ein Riffen fc^on befte^enber <2ßerte, fonbern um ein (Erlebnis,

in bem fic^, fosufagen mit unmittelbarer ^üibenj, ein 9ßert für

baö befreffenbe 6ub|eft fonftituiert.

4. 3m ^tU be^ "i r 5 i e ^ e n ö ift un« ba^ Äöf)erfein eine« 93)erteö

ober ^ertträgerö unmittelbar gegeben; entfpred^enb impfte beö9Zac^-

fe^enö hai 9Ziebrigerfein. Sine folc^e 9?angorbnung [teilt ftc^ unö [o

gut unter ben pofttiöen tt>ie unter ben negatioen 93)erten bar, unb n>ir

erleben fte eben[o gegenüber Herten n)ie gegenüber 'Jöertträgern.

^u(^ im 93oräie^en unb 9^acl)[e^en !ann t>a^ 93ert)u^t[ein ber (Söi--

benj öorl;anbcn [ein; e^ !ann jemanb „embent" [ein, b. ^. o^ne

93ett>eig einleuchten, ba^ ba^ ftttlid) @ute ober t>a^ 6cl)öne einen

^öf)eren 9?ang \)aht alß baö 'i^ngene^me, ober t>a^ QSerjic^ten üor»

ne|)mer [ei al^ ÄabenmoUen. <2Beld^e ^ebeutung bie[er (Soibens

bei5ume[[cn i[t für bie Q^rage einer objefti» geltenben 9?angorbnung

ber "^öerte, barüber i^at bie ^^ilo[op|)ie ju befinben. ®er ^[pcl)0-

logie bleibt bie be[c^eibencre "^lufgabc, ju unterfucj^en, inwieweit ein

berartig etjibente^ ^Sorjie^en [ic^ finbet, unb inwieweit e« — gumal

bei SOZenfd^en t)er[cl)iebenen ^Iterg, ©efc^lecl)tö , t)er[c^iebener O^a»

tionalität unb ^ultur^ö^e — in^altlic^ übereinstimmt ober bifferiert.

<S)enn baö jeigt boc^ [cl)on bie s>orwif[en[^afttic^e Srfa^rung, ba^

auc^ Sweifel unb Qd^tvanhn über ben 9^ang »on *3Berten t)or-

!ommen fann, unb t>a^ biefe Urteile oft rec^t t)er[c^ieben lauten.

<5)arüber barf man ft(^ nic^t irremad)en la[[en, burd) bie pat^e--

tifc^en 93er[[c^erungen unb bogmati[c^en ^e|)auptungen »on [olc^en,

bie jene 9?angorbnung ber ^erte, bie ftc^ i^nen ali eoibent bar-

[teilt, o^ne weitere^ al^ allgemeingültig an[e^en unb eö barum auc^

für auöge[c^lo[[en galten, t>a^ jemanb — bei ruhiger Überlegung
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unb üollcr (Srfaffung ber in "Jtage !ommenbcn *2öerfe — anbcrö

fic^ entfc^eibcn tonnt al^ ftc felbft

(f^ ift freilid) nid)t 5u bcftrcitcn, ba§ getPtffe '^Bcrfurfcile auf-

geffcUt tt)crbcn fönnen, bie mit bcm ^efen ber ^crfc fclbft eoibcnt

gegeben finb, bie infotgebeffen Ofiomatifc^e (apriorifc^e) ©eltung

^aben unb nid^t erff ber '33cffätigung burc^ (£rfat)rung bebürfen.

6oI(^e Sä^e ftnb: ta^ bie ^yiftenj (ober 93ern)irtlic^ung) eineö

pofttiüen ^erfeö fetbft ein pojltioer <2ßert fei; ober \>k "O^ic^tefiftenj

eine^ pojifit)en 9Berteö ein negativer, ebenfo i>a^ bo^ ^ngenebmc

bem Hnangenetjmen (ceteris paribus) tjorgcjogen tt)erbe — xvomit

nici)t ftreitet, t>a^ einem angcne|>m fein !ann, tt>ag bem anberen

unangenehm ift. ^nbcr^ fte^t e^ mit 93e^auptungen xok bie, ba^

überhaupt alten eine bcftimmte 9?angorbnung ber 933crte (5. 93. ber

93or5ug ber geiftigen 'Söerte öor ben jlnnlic^en) eüibent fei. Äier

gilt eg junäc^ft, ein möglic^ft umfangreiche«, fritifc^ gewonnene«

93eoba(^tung«material ^u fammeln; folange tt>ir ba« nic^t ^aben,

njäre e« tjorfc^nell, allgemeine ^Behauptungen aufftcHen ju moUen.

93orläufig !ann nur fotgenbe« jur ^fpc^ologie be« QSorjie^en« ge=

fagt tt)erben:

®ie beiben Äauptt^pen, ber gefü^lömä^ige unb ber intclle!=

tueUe, finben fic^ auc^ bei bem 93orsie^en. €« !ann ebenfalls

unmittelbar unb mittelbar eintreten. 3n bcm le^tcren "Jalle befte^t

bie üorau^ge^enbe 9?eflefion gctt)ö^nli(^ in einer 93erglei(^ung.

<5)iefe ift etma« rein 3nteüe!tuelle« ; bie (?ntfd)eibung fann fic^ in

ber ^orm üoUjie^en, ha^ ber eine ^ert fojufagen im 93en)u§tfcin

üöllig bominiert, b. i), ha^ er üollftänbig bie "^lufmerffamfeit auf

fi^ jie^t, unb ber anbere barüber faum nod) ober gar nic^t me^r

beacl)tet tt)irb. Sin 93orjie^en ift nur bann möglich, njenn bie

beiben 9[ßertob|e!te (^ertträger) unter eine955ertfategorie fubfumiert

ttjerben fönnen. ©e^ören jte unter jmei tjerfc^icbene ^ertflaffen,

fo jlnb 5unäd)ft biefe 5U »ergleid)en unb bie eine ober bie anbere

t)or5Uäie|)en. ©elingt bieö nicbt, fo finb bie ^Sertobjefte infommen-

furabel, eine (Sntfc^eibung smifc^en i^nen ift nic^t möglid); toai

unter Umftänben mit lebhafter Unluft un« jum 93ett)u§tfein fommt.

5. "^Iber nic^t nur bei ^ertoergleid)ungen (ommt ein 6ub-

fumieren unter befte^enbe 9Berttlaffen cor, auc^ bei bem einfachen

93en)erten (o^ne 93erglei^) glaubt man ftet« ein fold)e« fonftaticrcn

ju !bnnen. ^cnn biefe 'Beobachtung ftc^ beroäbren foUte (b. ^.

n)enn fte nic^t lebiglic^ burc^ bie *2lrt ber bi^ljer angcroenbetcn
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93etfuc^ganorbnung bcbingt iff), fo tt)ärc jtc fo ju erKären, ba^ für

bcn erirac^fencn ^ulturmcnf(^en — unb mit fo((^en ^at e^ ja unfere

oUgcmcine ^fpc^ologic ju tun — jtc^ auf ®runb feiner Srjie^ung

unb (5rfa|)rung eine ^enntniö ber möglid^en 90ßerte ^erauögebitbet

^at, unb — eine „^afel ber ^erte", mit 9Zie$fc^e ^u reben —

;

ba§ infolgcbeffen bei einem ^erterlebni^ bie Suge^örigfeit beö bc-

ttjerteten Objeft^ ju ber einen ober anberen ^ertart burc^ 9^ef[efion

ober unmittelbar jum 93en)u^tfein fommt. *2II^ foId)e QBertarten finb

ju nennen: bie ^ebonif(^en'2öerte(b.^.bagperfönlic^*2Ingene^me ober

Hnangenel;mc), bie ötonomifc^en, bie äft^etifc^en, bie et^ifrf)en, bie reli-

giöfen unb bie logifcben. ®iefe ^erte werben babei in t>erfd)iebenem

^a^z aii bio^ inbioibucU gültig ober al^ allgemeingültig erlebt.

6^ l)ängt bieö oon ber (frfa^rung unb Selbft!riti! be^ 3nbioibuum^

in bobcni 9J^a^e ah. ^ä^renb ber 9^aioe baju neigt, auc^ bie

^ebonifc^en ^crte aU allgemeingültige ju faffen, eg atfo 5. 95.

nic^t ocrfte^en !ann, ba§ feine ßiebling^fpcife einem anberen m6)t

fc^mecft, wirb ber 9?eflefionömenfc^ auc^ feine äft^etifc^en, retigiöfen,

ja felbft et^ifcben 'Jßertfc^ä^ungen in fteigenbem ^a^i nur al#

inbiüibuell gültige erleben. 93ei ben logifc^en 9Bcrtungcn n?irb ber

9lnfpruc^ auf "^lügemeingültigfeit am jä^eften jtc^ behaupten, unb

nur bei ftarfer Hinneigung jum ©feptijiömu^ fl(^ abfd)rt)ä(^en.

£ibrigcnö fd)eint e^ mir überhaupt zweifelhaft ju fein, ob ber

joiel gebraud^te *Segrijf ber „logifc^en <2ßertung'' ju 9Rec^t befte^t.

9[J^an oerjtcbt barunter hai fogenannte (foibenjerlebnig, b. i). ba^

(Srlcbni« beö ^al^ren unb 9'?id)tigen ober beö "Jalfc^en unb £In-

richtigen, ©arauö aber, ba§ coibentc €infic^t »on ben SO^enfc^en

meift roertgefdjä^t wirb, folgt nic^t, ba§ ba« Soibenäerlebniö htx

t^coretifc^en ^inftc^ten felbft ein ^ertungöerlebniö ift. ©a^
<2Bertungcn felbft alö eoibente erlebt werben (bnnen, foH bamit

nic^t beftrittcn werben, !ommt aber für unfere ^rage nid^t in

<23etrac^t.

6. ^cnben wir ung nun pon ber befWptioen 95etrac^tung ber

genetifcben unb ber erflärenben jul SOfZan ^at ^ier auf ©runb

ber "^Inalpfe bcn 6a^ aufgcftcllt, jebe Wertung fei lebiglid^ 6ub-

fumtion unter fc^on befte^enbe ^erte. ^ir !önnen biefen nic^t

anerfennen; ebenfowenig bie Folgerung, bie man barau^ Q^OQtn

^at, ber 9!Bertbegriff laffe fic^ pfpd)ologifc^ nic^t reftloö auflöfen;

ein ^ert bleibe immer Q3oraugfe§ung. ®aö fc^eint un« nur für

bie naioe ^uffaffung ju gelten, für welche ^erte tttva^ Objettioeö,
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ja ^bfoluteö, an f!^ Sjiftierenbe« finb ; unb ber ^ertc^ara!fer eine

Gigcnfc^aft, bie bcn ©cgenftänben an ftc^ jufommt, »ie i^rc ®e=

ffa(t, ©rö^e unb anberc Qualitäten, ^ber eine einfache (?rtt>ägung

jcigt, ba^ für bic pfpc^otogifc^e ^Sctrac^tung ber ^ert nic^t fc^Iec^t-

^in eine gcf>eimni^i[)oUc, ben Objcften an f\d) innctt)o^nenbe €igen-

fc^aft fein fann. *2Bären tt>\v nämlic^ nur erfennenbe ^efen, tt>ürben

tt)ir ni(i)ti begehren, aüd) nic^t unfere Selbfter^altung , unb nic^t^

ücrabfd^euen, audt) n\6)t unfcren ^ob; tt)ürbe un« nic^tö luff- ober

unluftoott berüljren, tt)ürbcn tt>ir nic^tg lieben ober Raffen, tt)ürbe

un^ alte« „Mt" laffen, fo ^ättc eben für un« nic^t« ^ert
Äaben n)ir ti aber in ber *^f^d)o(ogie nid)t mit *33erten „an jtc^*,

fonbern mit 'Jßerten „für unS" ju tun, fo folgt au^ biefem

„relativen" C^arafter ber *2Berte, i>a^ man in ber ^fpc^otogie

bered^tigt ifi, 5U fragen, tt>ie fic^ ^erte für un^ urfprünglici^

fonftituicren. 3n biefem Ginne mu^ fic^ ber ^ertbegriff pfpd)o-

logifd^ auflöfen laffen. ®abei !ann jtd^ fe^r tt>o|>l bei biefer *2lna-

tpfe ^erauöffeUen, t>a^ mand)c *2Berte un^ al^ „abfolute'' gelten,

fofern jte i^ren ^erti^arafter ni^t erft »on anberen empfangen,

tt)ie j. Ö3. oft baö SOZittel 00m Stvtä.

ferner tt)irb natürlich nicl)t beftritten, ba^ ^ier auc^ fragen

[vi) ergeben, bie über bie ^fpt^ologie hinausführen. QBenn man

5. 93. ha§ p^pftologifd)e Korrelat ber ßuff unb Unluft in einer ^örbe-

rung bjn?. 6c^äbigung beS Organiömuö unb feinet CebenSprojeffed

fte^t, fo ift fc^on t>a§ U\m rein pfpd^ologifd)e S^effftellung; noc^

njeniger fällt eö unter hit ^ompetenj ber 'pfpc^ologie, ju unter-

fu(^en, »orin biefe "Jörberung unb 6c^äbigung befielt. ®a3 gleite

gilt aud) für bai Problem, in toelc^er 93eäie^ung bie 93cr^altungg-

tt>eifen, bie ftttlic^er ^ertfc^ä^ung unterliegen, ju bem *2Bo^t mcnfc^«

li(^er ©emeinfc^aften fte^en.

^ür bie genetifc^^pf^c^ologifc^e 93etrac^tung fc^eint eS mir nun

bebeutfam, feftju^alten, ba^ £uft (unb Unluft) nic^t o^ne weitere^

Wertung bebeutet, ^an benfe nur baran, tt)ie ßufi unb Hnluft

innig »erfi^^molgen mit fefuellen (Empfinbungen einerfeitö, Gc^merj-

empfinbungen anbererfeifS erlebt tt>erben. So wenig nun berartige

(Empftnbungen für fic^ fd^on einen „©egenftanb" für unÄ bebeuten,

fo »enig müfjen jic^ bie jte begleitenben ©efü^le notmenbig auf

einen ©egenftant begießen, ^ber erft, n^enn eine foldje 93ejie^ung

bewußt ift, erleben mv eine ^Bertung; benn immer ift c3 ettt>aS

©egenftänblic^eö, ha^ pofitio ober negati» genjertet wirb.
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€^ iff ahtx pfpc^ologifc^ tpo^l »erffänbüc^, ba^ bicfe Wertung

ft(i^ in crftcr Cinie auf folc^c Objcffe tiö^ttt, bic unö einmal Cuft

ober Unluff t>crurfad)t ^aben. 9ZatürU^ mu^ nid^t notmenbig auf

©runb jeber ^rfa^rung üon jufäüig erlebter £uft eine ^ertfc^ä^ung

juftanbe fommen. ^§ tann einfach bei bem luffbetonten (frlebni^

fein 93ett)enben ^aben. ^ber jeneö Obje!t, ha^ ung einmal £uft

erregte, braucht un^ nur «lieber ju begegnen ober in ber (Erinnerung

aufäutauc^en,fo tvirb eö gett)ö^nlic^ tt)ieber Cuft ertt)ecfen,bie nun burc^

bie gegenftänblic^e ^Sejie^ung ben &)axatttx ber ^Bertung annimmt.

€ine Äauptquelle folc^cr luftbetonter (Erlebniffe unb i^reS

TOeberauftauchen« im ©ebäc^tnig ftnb unfere 5:riebe unb *33e-

g errungen. *S)aö fle befriebigt ober i|)rem Siele näherbringt, t>a§

üerurfad)t un3 ßuft unb fann fo jum Oh'idt unferer ^ertfc^ä^ung

toerben. (fö fc^eint mir alfo burc^auö nic^t pf^c^ologifc^ notnjenbig,

t>a^ baö 93ege^ren ^erte (genauer: 93ett)u^tfein oon '^Berten) t>or--

ouöfe^e. ©amit, ba§ mv „togifd^ern?eife" ba^ 93ege^rte jugleic^

n>ertfc^ä$en, ift für bie ^)fpc^ologifc^e "iHnal^fe noc^ nic^t erwiefen,

\>a^ alleg 93ege|)ren in einem ^ertungöerlebni^ „funbiert" fei.

®aö Urfprünglic^e bürfte nic^t fein, ba^ SO^Jenfc^en ettt?a^ be=

ge^ren, »eil eö für jte ttjertooU ift, fonbern ba^ e^ für fte »ertoott

tt)irb, toeil ftc^ i^r ^ege^ren barauf richtet, unb eö burc^ *23efrie-

bigung be^ 95ege^renö Quelle ber Cuft für fie tt)irb. (Sntfpred^enbe^

gilt für baö 93er^ättni^ »on inftin!tit)em ^iberftreben unb nega»

tioer 93en)ertung.

^it bem ©efagten foU freiließ nic^t in "^Ibrebe gefteUt tt>erbcn,

baf — gumal im enttt)i(felten ^emu^tfein — 9©ertungen o^ne

jeglicl)eö Gfreben erlebt n^erben !önncn. "Söir »ermögen 5. ^. im

einfü^lenben 93crfte^en ^nberer '2Bertc ju f(i)ä^en, o^ne irgenbtt)ie

banac^ ju ftreben, \a tt)ir fönnen pofitiüen 933erten, gegenüber

benen wir auc^ pofttioe Wertung erleben, miberftreben ober negatioe

crftreben (»obei tt>ir freiließ gern über unfere ttja^ren ^ert«

fc^ä^ungen un^ unb anbere ju täufc^en fu(^cn). *2lber ba^ alle^

lä^t fic^ mit unferen früheren *2iugfü^rungen tt)0^l »ereinigen.

So bürfte ftc^ alfo bie Skulle ber ^ertungöerlebniffe bei ber

genetifc^en 93etrac^tung jurücffü^ren laffen auf Srlebniffe ht§

©cgenftanböbctt)u§tfeinö, ber ßuft unb Unluft unb bcS "^Bege^jrenö

unb ^iberftrebenö.

^lö primitioe "Jorm beg <2öerfungöerlebniJTeö aber barf

tt)o^l bie gefü^lömä^ige angefe|)en tt)erben.
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9^un ^ahtn n>ir bi^^cr bic €nttt)tc!(ung bc3 'Jßertbenju^tfemg

im Snbiüibuum nur in Üinftlic^er Q3ereinfac^ung httxad^ttt, nämlid^

(ebiglid) im Äinbtic! auf bie ^vaQt, mt ^erffc^ä^ungen im SOZen-

fd)en auf ©runb eigener Srfa^rung, nämlit^ eigenen ^ü^leng

unb ^ege^renö, entffe^en fönnen. ^er SOienfc^ tt)äc^ft aber nic^t

ifotiert, fonbern in einer ©emeinfc^aff auf, in ber eine 9!Raffc öon

<2öertfc^ä^ungen me^r ober minber allgemein »erbreitet ftnb, bie

bem jugenblidjen "^O^enfc^cn oon frü^ al^ tttoai felbftoerftänblii^

©eltenbeg nahegebracht »erben, ©aburc^ erfc^lie^t jic^ feinem

93en>u^tfein eine 'Jöelt üon ^ofitiöen unb negatioen Herten, bie

fojufagen objeftiü ha finb ; bie bur^ ben fuggcftioen (finf(u§ feiner

Umgebung für \t)n ©eltung gett)innen, b. ^. ©egenftanb feiner ^ert»

fd^ä^ung tt^erben, auc^ o^ne t>a^ fle »ieltei^t bem eigenen 'Julien

unb 9[BoUen bcrart entfprec^enb tt)ären, t>a^ fie fpontane "^öertung

ertt>edt Ratten.

60 bilbet jtc^ ein „Riffen" umwerte, ^reilic^ !ann biefe

intelleftuelle ^orm ber 93}ertfcl)ä^ung ebenfo au^ eigenen gefü^t^

mäfiigen 'JBertungen ^eröorge^en, ttjenn fic^ tfma infolge häufiger

^ieber^olung bie ©efü^l^betonung »ertiert. 3ebo^ brau(^t tai

•Jöiffen um ^erte, t>a^ nic^t in biefer '^ßeife felbft ertt)orben, fonbern

üon ber älteren ©eneration einfach inftinftio übernommen ift, beö«

^alb nicl)t nottt)enbig tttvai Oberpc^lic^eö, für unfer 'Jßollen unb

Äanbeln Hntt>irtfameö 5U fein, d^ !ann, tt)ie alleö, xt>a€ für ung

al« „felbftüerftänblid)" gilt, mit größter fubje!tit>er ©ett)i§^eit |tc^

üerbinben unb ftarfe SOZotioationöfraft enthalten.

•Slnbererfeitö ift eö freiließ eine bekannte ^atfacl)e, ba^ ber

fuggeftiüe (finflu^ ber 'iHutorität üon (Altern, Ce^rern uftt). oft nic^t

au^reic^t, bie in ber ©emeinfd)aft geltenben ^ertfd)ä^ungen ber

Sugenb berart ju eigen ju machen, ba^ fte i^r "^er^alten fteti

banad) beftimmt. Äier muffen nun £o^n unb ©träfe gu Äilfe ge-

nommen tt)erben, b. i). ©ntt)ir!ungen, »on bcnen auf ©runb alt-

gemeiner ^rfa^rung üorau^gcfe^t tt)irb, i>a^ fie fic^er £uft unb

llnluft unb infolgebeffen auc^ pofitiüe unb negatioe 93ett)ertung auö-

löfen. *2ßaö an jtcf) nic^t gett)ertct tt>irb, hai mxt> bann aH 9CRittet

äur (Erreichung t)on 93clo|)nung ober Q3ermeibung t?on Strafe gefc^ä^t.

®aö füt)rt auf ben n)ici)tigen llnterfci)ieb i?on „^igentt)ert"

unb „abgeleitetem'' ober „SOf^ittelmert". tiefer llnterfc^ieb

^at natürlicl) nic^t nur für ba§ ©ebiet ber Srjic^ung, fonbern für

alle^ menfct)lic^e 6c^ä^en, Collen unb Äanbeln größte 93ebeutung.
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©eine pfpd^ologifc^e ^rflarung bietet aber feine (3d)tt)ierig!eit. "Slb»

gefe^en t)on ben früher aufgewiefenen pfpc^ifc^en ^aftoren ber

<2öertfc^ä^un(j fommt ^ier nur noc^ t>ai 93ett)u^tfein ber 9^etatton

:

„Mittel — 3tt>e(f" in ^etrac^t.

9Zic^t minbcr ift ber 93organg ber „"Jöertübertragung"

pfpc^otogifc^ »erftänblic^ : *2öaö junäc^ft nur aii ^xtttl gefc^ä^t

tpurbe, !ann allmä^lic^ €igentt?ert für unö gewinnen — eine ^aU
foc^e, bic ebenfalls für bie ^äbagogif üon befonberer QBic^tigfeit ift.

®er mächtige ©nflu§, ben bie Umgebung auf bie (£nttt)icflung

ber *2öerffc^ä$ungen im jugenblic^en SÖZenfc^en öon frü^ an in=

ffin!tit> ober abflc^tUc^ ausübt, i)at aber boc^ nic^f bie 'Jolge, ba^

bei ben €rtt>ac^fenen, bie 5U ber betreffenben ©emcinfd)aft gehören,

eine üöUige Übereinftimmung in ben <2öertungen erhielt werbe. Äier

mad>t fxd) eben bie 93erfc^icben^eit ber angeborenen ©efü^t^- unb

93ege^rungäbiöpojitionen, aber aud> bie 93erfc^ieben^eit beö 'SDZilieuä

unb ber inbioibuellen (Erfahrungen geltenb. 93efonber« beutlic^

befunben jtc^ folc^e inbiöibuelte Sc^ä^ungcn in bem, tva^ man

^ßieb^abemjert" nennt, aber auc^ in aüen eigenartigen ^i^--

geftaltungen äft^etifc^er unb fittlic^er Sbeale.

Snbem man ferner gettjiffe 93ett>ertungen ali bic „normalen",

bie „richtigen" »orau^fe^t, gelangt man baju, oon „<2BerttäU'

f^ungen" ju rebcn. Äierbei jeigt ji^ wieber bie '^Bebingt^eit beö

<2ßcrten« burc^ baö Streben, infofern bie 9}Zenfd)en baö ^u „über-

fc^ä^en'' pflegen, waö jte begehren, .^omplijierter ift ber Q3organg,

auf ben ba« Sprichwort com "Juc^^ «nb ben fauren Trauben ^ielt

:

©üter, beren ^ert wir noc^ füllen, ju bercn Srreic^ung wir unö

aber o^nmäd)tig wiffcn, fuc^en wir inftinftiü tjor ung ^erabjufe^en.

^eilic^ fönnen wir auc^ bie ^erffc^ä^ung in un« befielen laffen unb

»erfuc^cn, \>ai Streben ju unterbrücfen; barin befte^t bit „9^efignation".

Swanjigfte« Äapitet

©trebcn unb *2öoöen

1. <©a§ e« Streben unb Motten gibt, barüber befte^t in

ber wijTenfc^aftlic^en 'pf9d)oIogie feine SSJ^einungSocrfc^iebcn^eit.

dagegen i)at man fid) noc^ nic^t über bie "Jrage (ber befc^reiben-

ben ^fpc^ologie) einigen fönnen, ob in ben (Srlebniffen be^ Strebend
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ttnb '^Boüenö 93ctt)u^tfctnöelcmentc bcfonbcrcr *5lrt cnfgalten

ftnb. €inc 9^ei^c angcfc^cner '^fpc^ologen bcffreitct bic^. ^unbt
jtc^t Smpftnbungen unb ©efü^lc aii bic cinsigcn ^crou^tfcinÄ»

elcmente an ; *5öiüen3t>orgängc bc^cic^nct er alö „^ffeftc, bie burc^

i^ren 93cr(auf i^rc eigene Cöfung herbeiführen", ^^ac^ ^bbing-

^au8 ift ba^, n)aö tt)ir Motten nennen, nur eine eigenartige „93er«

einigung be3 <5ü^Ienö, (JmpfinbenS unb 93orftelIenö"; „^illenö-

aftc ober 93ege^rungen alö befonbere elementare formen beö

Seelenleben^ anjufe^en, befte^t (eine QSeranlaffung''. Sieben er*

Hart: „<5)aö 933ollen bejeid^net eine feelifc^e Gituation, tvtld^t aug-

fc^lic^lic^ burc^ ganj beffimmte 93orftellungen unb ©cfü|)lgtöne

gefennjeic^net ift."

Snbeffen »ermag i(^ mx(S) auf ©runb meiner Selbftbeobai^tung

biefer ^njicbt nic^t anjufc^tie^en. 3*^ ftimme öictme^r 3obl, 2\pp^,

*2l(^, SOf^eumann, ©epfer u.a. ju, bie eine befonbere *!2Irt oon

€rlebni^ dementen in ben „'^ö

i

II en haften" fe^en, unb id) glaube

mit bem Ce^tgenannten baoon noc^ i>ai „Streben" untcrfc^eiben ju

muffen, alö ein (Jlementarp^änomen, ba^ im Seelenleben eine

^5^ft bebcutfamc Quölle fpielt unb auc^ bic 93orauöfe^ung be^

„^ollcnö" im engeren unb eigentlichen Sinne bilbet.

Streben unb QBibcrftreben !ommen oielfa^ in enger 93erbin-

bung mit 2 uff unb Hnluft tjor. „^e^ fpric^t: »erge^; boc^ alle

£uft ttjiö (fwigfeit." ©abei ift bie ^Sejic^ung »on Unluft unb

Streben atlerbingö inniger; inftinftiü tt?iberftreben mv ber Unluft

unb bem, toai fte erregt, tt>a^renb ein Streben, bic Cuft feftju^alten,

meift erft bann jic^ regt, tt>enn mir an i^r *2luf^ören benfen. ©a
gegcnftänblid) gerichtete ßuft ober llnluft (wie tt>ir oben S. 307 gefe^en

^aben) bic pojltiocn unb negatioen "^öcrtungcn au^mac^t, fo

ift ti begreiflich, ba^ auc^ biefc in enger ^Bejic^ung ju Streben

(unb ^iberftreben) ffc^cn.

®oc^ tro^ aller innigen 93crf(^meljung ift Streben mit ©efü^l

unb 935crtung nic^t ibcntifc^. Swar teilt c^ mit i^nen bie

boppeltc 9^ic^tung nac^ 3a unb 9Zein, aber c^ unterfc^eibet fic^

t)on i^nen burc^ ba« 'SO'^oment ber ^enbenj, ber ^ftioität. ferner

jielt Streben immer auf ctwaÄ erft ju Q3crtt)ir!U^enbe^ unb

tt)eift infofem auf bic 3u!unft, »ä^renb bie 2uft al^ tebiglic^

gegentt)ärtiger Suftanb erlebt tt)irb, unb bie ^ertfc^ä^ung au(^

*5öirllic^eg in ©egennjart unb 93crgangen^cit jum ©cgcnftanb

^abcn !ann.
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®ur(i>au« irrig aber fc^cint mir bic alte, \Ut§ micber^olte 93e-

^aupfung, t>a^ aüeö Streben notttjenbig (ober tpenigftenö „urfprüng«

1x6)") auf 2uft jiele. Unüoreingenommene SeIbftbeoba(i)tung tpirb

jeben baoon übcrjeugen, ba^ bic Siele beg Gtrebeng viel mannig-

faftiger fmb: Betätigungen aller *2lrt, 93ertt)irflic^ung üon Herten,

93eft^ oon ©ütern ufro. ©a^ Cuft felbft al« Siel angeftrebt »erbe,

ifl aud) fo ttjenig baö „ürfprünglic^c", ba^ e« »ielme^r crft auf

©runb üon (frfa^rung unb 9^eflefion möglich tt>irb. ®ic (Erfahrung

belehrt unö nämtic^, t>a^ fatti^ö) Cuft, nämlid^ *5reube, 93efriebigung

eintritt, n>enn ein 6treben fein Siel erreicht. ®iefe ^atfac^e ift ed

tt>o^l auc^, bie — irrig Qtbtuttt — bie ©runblage für jene 95e-

^auptung, £uft fei t>ci^ Siel beö 93ege^renö, abgibt (Sin tatfäct)-

lic^e^ „Srgebniö" ift aber nic^t ibentifc^ mit einem „Siel",

nic^t einmal im objehitjcn 6inne, gefc^njeige benn in bem fubjef-

tioen beg Sielbemu^tfeing — unb nur biefe^ !ann für bie pfpd^o-

logifc^e 93efc^reibung in 93etrac^t !ommen.

2. Obmoyl in ber gemö^nlic^en 6prad)e bie 'iJluibrürfe „6treben"

unb „95ege^ren" oielfad^ alö gleic^bebeutenb gebraucht merben, fo

ift eö boc^ nic^t unjmecfmä^ig, ba^ manche ^fpd^ologen nur ba^
6treben, baö fic^ mit einer bcutli(^en Q3orffetlung feinet @egen=

ffanbcg oerbinbct, alö „93egc^ren" (ober „93erlangen") beseic^nen;

jeboc^ ift eg oft überflüfftg, bieg t)om Gtreben ju unterfrf)eiben.

dagegen fc^eint eö nic^t rättid), ben ^u^brucf „Collen"
nad^ bem 93organg 6c^open^auerg auc^ auf "tiai Gtreben unb

93ege|)ren ju erftrecfcn. ^Bir gebrauchen „^Sollen" im engeren

©inne, um baburc^ einem bebeutfamen p^änomenologifc^en Unter-

fc^icb gerecht ju merben. (fr beti'ifft txxi 93er^ältniö 5um 3d^.

6trcben unb 93cgebren treten auf o^ne unfer Sutun, tt?ie ettt>a

(Smpfinbungen. ©aneben gibt eÄ aber Srlebniffe üon aftioem S^a«

rafter, in benen baö 3d) fic^ in befonberem SO'Za^e betätigt; bie 5U

beschreiben finb al^ Stellungnahme beg Sei). 3^r Hnterfd^icb t)om

Streben unb 93egc^ren tritt befonber^ bann !lar ^eroor, menn

biefe Stellungnatjme beö 3(^ in einer Anerkennung ober 93er-

toerfung üon Strebungen beftc^t.

<S)abei ift mit biefcr „Stellungnahme" nic^t blo^ ein bettjerten«

beg 93illigcn ober SO^i§billigen ber Strebungen gemeint — Xtxx^

baö ^ort an fic^ auc^ bebeuten !ann — , fonbern e^ foH ^ier

mebr fagen. €« foll bie unmittelbar erlebte 'SBirffamfeit ber

Stellungna|)me beg 3c^ auf unfer Streben mitbejcicl^nen, infofern
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tiefe« enftt)eber ge^inbert tt)irb, unfer ^un ju beffimmen, ober bie

(frlaubni« baju erhält, tt)obei fic^ noc^ t>ai 3c^ felbft für bic Q3er-

tt>ir!üc^ung ber Sieborftellung cinfe^en fann.

<S)iefe Unterfc^eibung t?on „6treben" unb „^oUen" in bem

angegebenen 6inne iff nirf)t nur burc^ ben p^änomenologifdjen

^atbeffanb geforbert, fonbern auc^ t)on großer praftifc^er ^ebcutung.

®iefe tritt g. 93. barin ^eroor, ba^ mv für 6trebungen, bie »on

felbff ftc^ in jcmanb regen, i^n nict)t t)eranttt?ortUc^ machen, tt)O^I

aber für fein 933oUen; bie« ttjirb eben in ganj anbcrem SOZa^e aU

^tt be« 3c^ angefe^en.

®er fac^Iic^e Unterfc^ieb tt)irb freiließ burc^ ben 6prac^-

gebrauch infofern wieber üerberft, al« üielfac^ auc^ ba« oom 3c^

anerfannte (pofitiüe ober negative) Streben unb ^ege^ren tt>eiter^in

mit biefen ^uöbrücfen unb nic^t mit „^oUen" beäeirf)net tt)irb

(5. 93.: „®en ®an!, <5)ame, begehr' ic^ nic^t"). 91uc^ bejeic^net

„Streben" oft ba« 93emü^en, ha^ ®en?oüte ju t)crtt?ir!(ic^en.

3. lim eine genaue 93 efc^reibungbe« eigentlic^cn9[BoIten«

^aben fidi) in neuerer Seit befonber« (S. SDZeumann, 9^. ^6) unb

SOZ. Sd^eler bemüht.

3c^ fü^re i)kx bie 93eftanbteitc einer „eckten 9öiHen«^anbIung"

im 9lnfd)Iu^ an SD^eumann t>or, n)obei ict) bie mir notwenbig fc^eincn-

ben ^rgänjungen unb 93eri(^tigungen üorne^mc.

a) Sunäc^ft mu^ üor^anben fein bie 93orfteUung eine« Siele«

ber Äanblung, tt)el(^e bie ganje Äanblung einleitet unb ben Sn^alt

ber "i^uöfü^rung beftimmt; b) bamit (ann fic^ oerbinben bic 93or-

ftellung eine« Stt>e(fe«, bie fid) nic^t mit ber Sielüorftellung ju

becfen brau<^t {ba^ Siel ift 5. 93. 'iHu«geljen, ber Swed : einen 93rief

5ur ^oft bringen). 6ott)0^t bk Sieloorftellung (atfo bie 93orfteüung

beffen, tt)a« ic^ tun tt)iU) al« auc^ bie Sroecfoorfteßung werben al«

„^bftc^t" be5eict)net. '^an fann fagen: ©r i)am bie "iabftc^t,

au«5uge^en, gu bem Stt)C(!e, einen 93rief jur '^oft ju bringen;

aber auc^: (£r tt)oltte au«ge^en, in ber *i2lbfic^t . . . ®a« Untere

entfpri^t ber 'Terminologie ber 3uri«prubenj.

^ie ^ier gemachte llnterfd)cibung oon Siel unb Swecf ge^t

über ben gemö^ntic^en 6prad)gebrau(^ ^inau«, ber „Siel" unb

„Stvtä" in ber 9^egel nic^t fc^cibet. 93eibe bebeuten einen Sn^alt^

ber al« ju realifierenber un« bemüht ift. <S>abei brauci)t ber reali-

fterenbe ^aftor nic^t menfc^lic^e $ätig!eit ju fein. 60 reben tt)ir

in ber 93iologic oon "^aturswecfen unb 5tt)ecfmä§igen 93ilbungen
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itnb ^unfttonen. '^ai 93er^Q(fmö oon Stet» unb 3tt?ccfüorffeHung

jum 6treben unb Collen iff nic^f fo ju ben!cn, ha^ ju einer fo--

jufagcn t^eoretifc^en 93orfteUung ßtrebung unb ^iUenga!t einfai^

j^injutrctcn, üiclme^r fann ein Objeft ebenfo urfprüngtic^ erftrebf

unb gewollt toit üorgeftellt unb gebockt fein. Smmer^in ift bem

6treben unb Collen irgenbeine ^Sejie^ung auf Objefte immanent,

tinb bicfe !ann aH „93orfteüung" (im aUgemeinften 6inne be^

*2Borteö) bejeic^net werben ; wobei ti *21ufgabe ber feineren "^Inal^fc

fein mu§, bic llnterf(^iebe biefe^ fojufagen „|?ra!tif(^en" 93orftelteng

tjom „t^eoretifc^en" ju unterfuc^en. ^i bürfte »on oorn^erein ju

vermuten fein, ba§ jene^ melfac^ mit „*2öertungen" »erfc^motsen

ift, fo ha^ bag gewollte Ob'ittt jugleic^ al^ ©ut, ber ju realifierenbe

6ac^t)er^alt jugleic^ aH wert» oll erfc^eint. c) ©elegentlic^ (ommen

^inju ©ebanfenan weitere folgen, bie über ben Swed noc^

^inauögreifen. d)®ie3ielt)orftellung mu^ com Set) gebilligt fein,

^er 6inn biefer 93illigung ift beim ^Bollen ftet^ ber, t>a^ wir ber

93erwirfli^ung be* 3ielö unb bamit ber auöfü^renben Äanblung

juftimmen. Unb jwar mu§ bie Sieloorftellung unb bic Suftimmung

^a§ fein, waö bie Äanblung herbeiführt. „Äierburc^ erflärt fic^

ber d^aratter ber ^ftioität ber ioaublung ober unfer beftimmte^

95ewu^tfein, ba^ wir felbft bie Urheber ber QSiUenö^anblung

fmb." *5ü^rt bie 93orftellung eine^ 3iel^ unb unfere 3uffimmung

nic^t jur ^uöfü^rung einer Äanblung, fo liegt nur ein^ünfc^en

t)or, tein wirllic^e^ 93}ollen. "^reilic^ Jann aud^ beim wirKic^en

<2öillen^a!t ober Sntfc^lu^ bie *iHugfü^rung erff für einen fpäteren

3eitpunft feftgefe^t werben: tai drlebni« ^ei§t bann „93orfa$".

3n ber juriftifc^en 6prac^e ift biefer *2luöbru(f für ben ^illenöaft

fc^lec^t^in üblic^. Sine „oorfä^lic^e" Äanblung hthtnttt ^ier ein-

fach eine „gewollte", e) ®em (fntfc^lu^ fann tjorauöge^en eine

Prüfung ber bewußten 93eweggrünbc ber Äanblung (b. i.

ber „JJlot\i)t" im engeren unb eigentlichen 6inne). f) daneben

fommen al^ ^ebingungen in 93etrac^t; bun!el bewußte 93or-

ftellungen unb ©ebanfen; ferner bie gan5e pfpi^ifc^e ^onftellation unb

93efc^affen^eit: ©efü^le (oor allem au^ 'Jöertgefü^le), ^Werturteile,

früi^ere ©ewö^nungen, angeborene ober erworbene 9^eigungen, enb«

lic^ bie ganje 93ergangen^eit ber ^crfönlic^feit. (Q3on ben Körper-

ticken ilrfad^en fe^en wir babei ab.) '^Ut biefe (ompliäierten

93cbingungen unb 9}Ziturfad)en werben oft al« „^Q^otioe" im

weiteren 6inne bejeic^net; ein Sprachgebrauch, ben wir nict)t für
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3tt>crfmä^ig t>ötten. g) ®{e eigentliche ^uSfü^rung ber ioonb-

lung, bic Suffanb^änberung, bie infolge be^ ^otlenÄ eintritt unb

bie eine äußere ober innere (ober bcibeö) fein tann,

^anä)t t>on bicfen 'SDZomcnten tonnen fehlen; alÄ unertä^li^

für eine »irtUc^e ^iUenötjanbtung aber muffen gelten: 1. bie 3iel-

t)orfteUung; 2. bie- Suffimmung beö 3c^; 3. bie 93ett)irtung ber aui-

jufü^renben Äanblung. 'zOlit htm allem aber oerbinbet [lö) t>ai

^ewu^tfein ber eigenen 'illffioifät, ber 3(^tätig!eit, fomo^l mit ber

^iyation ber Sieloorftellung im 93ett)u^tfein al^ au^ mit ber 3u«

ftimmung unb mit ber Herbeiführung ber Äanbtung.

4. *2Dä^renb fid) biefe 93efc^reibung SO'Zeumann^ auf bie QBitlen^«

^anbtung in i^rer Totalität begießt, unter (finfc^lu§ i^rer Hrfac^en

(9DZotioe) unb i^rer 93ertt)irfli(^ung, \)at ti^ö) unternommen, ju-

nä(i)ft ben ^iUenöaft felbft p^änomenologif(^ im cinjelnen ju d^a»

ra!teri|icren. (fr i)at babei bie efperimentelle SOf^etbobe in 93er-

binbung mit fpftematifi^ burc^gefü^rter6elbftbeoba^tung angcwenbet.

91c^ ge^t üon bem ©ebanfen auö, ba^ bie ^natpfe beffcn, n?aö

mir unter 'JöoUen üerfte^cn, ha cinfe^en muffe, n>o mv un^ beg

"^öoUeng mit ber größten ®eutli(^feit alß eincö beffimmfen 'iifteö

benju^t feien, ben h>ir »on anberen bemühten *2lften unterfc^eiben.

^ie^ ift nad) i|)m bann ber *5all, tt)enn ein „energifd)er €ntfc^lu§"

gegenüber ^iberftänben erlebt n?irb. „3« ftärfer bie ^iberftänbe

iinb, bie jtc^ unferem 'SBollen entgegenftcllen, befto energifc^cr mu§
unfere 'SBillenöanfpannung jur llberroinbung ber ^iberftänbe fein.

6e$en mv tünftlic^ innere *2Biberftänbe, fo lä^t jic^ bie ^CßiHenS--

fonjentration in jebem beliebigen ©rabe i^rer *2luöprägung ^eröor*

rufen. "Sie jenjeilige "^Billenöanfpannung bilbet einen ^illenöaft."

®cn 93}itlenöa!t in feiner energifc^ften *2luöprägung be^eic^nct ^c^

aU ^primären" ^illenöaft, unb i^n (mit feiner '^öirfung)

mac^t er äum Äauptgegenftanb feiner efperimentellen Unterfuc^ung.

(fr t>ertt>enbete babei folgenbeö 93erfa^ren. <^uxd) njiebcr^olteg

darbieten finnlofer Gilben ttjurben bei ben 93erfuc^öperfonen fuf«

jefjtoe "^Iffosiationen »on einer bcftimmten Stärfe jnjifc^en ben ein^

jelnen ©liebern ber 9?ei^e geftiftet. darauf tt)urben einzelne biefcr

6ilben »ieber gezeigt, bie Q3erfuc^gperfon l^attt aber bann nic^t bie

ftc^ aufbrängenben, mit jenen affojiiertcn Gilben au^äufprec^en,

fonbern entgegen bicfem inneren 3tt)ang irgenbeine anbere ^ätigfeit

au^juüben, ittt>a ben erften unb britten 93uc^ftaben umjuftellen

ober einen 9^eim ju bilben. ®ie Stärke ber geftifteten ^ffojiationen
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fann je nac^ ber Sa^I unb ber 93erfetlung bcr für eine 6ilbenrci^c

oorgcfe^enen Cefungen beliebig »ariiert n^erben. 3e ffärfer babci

bie ^ffojiation ift, bcffo ftärtcr mu^ hk Äonjentration ber ^illcng-

energie fein, tt>enn jte bie ^Birfung ber affojiatiocn O^eprobuftionö«

tcnbenj überminben fott. 60 fann nic^f nur — toie tt>ir fpäter noc^

fe^en n>erben — bie ^irfung be^ QBitlen«a!te« felbff fojufagen

gemeffen, fonbetn üu<^ biefcr fclbft in ber beliebigen ^bffufung

hervorgerufen unb ber "^Inalpfc jugängtic^ gemacht h)erben. <5)iefe

•ilnalpfe ergab al« "SO^omcnte beö energifc^en ^itlenöafteg folgenbe«:

a) 6e^r infenfioe 6pannung€empfinbungen, befonberö

im S^opf, üom Sufammenpreffen ber 3ä^ne unb Cippen unb 3u-

fammen^ic^en ber 'iJlugenbrauen ^errü^renb. b) ®ie Sielüor-
fteüung, bie fomo^lin innerlichem Sprechen (a!uftifc^«!inäft^etif(^)

tt>ie „9^eimbilben!" ober „'xReiml'' al^ auc^ in ber ^orm unan«

fd)autirf)en ^ijfeng um bie *21ufgabc gegeben fein !ann. c) ®a«
Erlebnis einer aftuetlen 93etätigung, bei ber bie „3d)feite"

ffarf ^erttorfritf. ©iefeö ^'rtebni^, ba« üon bem 93ett)u§tfein be-

gleitet ift: „3cf) tt)ia n>ir!Iic^" (ober „ic^ tt)ia nid)t'0, bilbet einen

eigenartigen Slementar-Sn^att; e« ift baö ^efentließe am energifc^en

€ntfc^lu§. €« ffeUt ttjo^t eine kräftigere <2luöprägung be« 3c^-(fr-

lebniffeö bar, hai mir oben al« „QSiüigung" ober „3"fiti«J""tt9'' t)e-

§eic^neten. *5)a^ fommenbe 93er^a(tcn beg3c^ tvirb barin in einbeutiger

^eife beffimmt. 0icfeö !ommcnbeQ3er^aIten be^ 3«^ {t>a^ beim „93or-W \a erft in näf)crer ober fernerer 3ufunft ftd) t)ertt)irflid)en foU)

bilbet bcn gegenftänblic^en 3n^alt, bie „3ieit)orfteUung". 6ie tt)irb

im ^itlenöaft ali tttcai ©ebac^teö erlebt. 6ie ift bemnad) ftreng ju

fc^eiben oon ber Betätigung felbft, bem: „3c^ m\l'\ ba^ "iHc^ al^

bai „aftuetlc SOf^oment" bejeid^net. 90'Zit biefem üerbinbet fxc^ oft

auä) ber (Sebanfe „3<^ fann". d) <5)ie 93enju^tfeinklage ber *2ln'

ftrengung begleitet ben ganjen 93organg beg energifrf)en ^oUeng.
Bk tritt alö eigene^ CJrlebniö nic^t ^eroor, mirb aber bemerft, njenn wir

^iüen^afte oon geringerer 5?on5entration jum 93erg(eic!^ ^eranjie^en.

®ie '^lufmerffamfeit ift beim energifd)en Collen berart auf bie 3iel-

öorftellung fonjentriert unb eingeengt, ba^ g. 93. »or ber 93erfuc^^'

perfon ftc^enbe ©egenftänbe für jte ganj t)erfd)tt)inben. dagegen h>urbe

euft ober Unluft nid)t ali 93eftanbtcil beö 95)iüenöafteö fonftatiert.

®a bie Sieloorftellung unb t>a§ aftuelte 'SD'^oment bieg fommenbe

93er^alten beö 3c^ im »oraug feftlegcn, fo tnt^äit auc^ bai Collen

(tt)ie ba^ Streben) eine 93eäie^ung auf bie 3ufunft.
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9!Bcnngtetci^ ftd^ biefc genauere ^efc^reibung beS <3BiUenöafte«

fclbft in bie me^r fummanfd)e ber ganjcn ^iUenö^anblung, bie

SO^eumann gibt, einorbnen lä§t, fo mu^ bod) betont n)erben, t>a^

bie 93eobac^tungöergebniffe ^c^ö unter ganj beffimmten 93erfu(^^-

bebingungen gett)onnen tt)orben finb unb be^^alb ni^t o^ne weitere*

»erattgemeinert n?erben bürfen. *S)ic *2BilIen^afte, bie feine 93er-

fu(^^perfonen erlebten, Ratten ben 6inn, gegenüber bem ^iber-

ftanb »on feiten ber geftifteten '^Iffojiationen hit "^lufgabe, einen

9^eim ju bilben ober bie Silbe um^uffeilen, 5ur *iHuöfübrung 5U

bringen. ®en Sntfd^lu^, ber 3nftru!tion beö 93erfuc^^lciter^ ju

€ntfpre(^en, Ratten aber felbftrcbcnb bie 93erfucl^^perfonen fc^on

t>or bem (^'rfd)einen ber "iReijfilbe, alfo »or ber eigcntli(^cn 93cr-

fuc^ö= unb 93eoba^tung^periobe gefaxt. 93ei bem „aktuellen 9[Roment",

bem „Sd^ tt)ill", ba^ beim "^^erfuc^e felbft erlebt ttjurbe, ^anbeltc

eö fic^ alfo nic^t um baö Raffen eincö ^ntfc^luffe^, fonbern um
t>a^ "^lufrechtergalten unb ©urc^fü^ren eincö folc^cn. 9^un iff e^

ja freiließ möglid), ha^ bieg '2Iufred)ter^alten fojufagen ein er-

neutet Raffen beö (fntfc^luffeö barftellt unb jtc^ oon bem erjit-

maligen nid^t n>efen^aft unterfc^eibet , aber an fic^ barf t>ai ni(^f

alg felbfttjerftänblic^ angefe^en tt)erben. ferner ift nict)t 5U über-

fe^en, t>a^ eg jic^ bei *2ld) lebigttc^ um ^Billen^afte ^anbelte, beren

©urd^fü^rung er^eblidje QOßiberftänbc ft<^ entgegenftellten. 93efte^en

fol(f)e ^[ßiberftänbe nic^t, fo bürffe njo^l ber 'SBillen^aft mc^r ben

^^ara!ter einer bloßen „Suffimmung" tragen, bie jmar eben-

falls aU ein '^H beö 3d^ be5ei(^net tt)erben barf, bei ber aber ber

^ätigfeitg(^ara!ter me^r jurüdtritt, unb 6pannungöempfinbungcn

unb 93ett)u^ffeinölage ber "tZlnffrengung fehlen. Überhaupt bürfte

eö richtig fein, mt bei anbern Srlebniöarten, fo auc^ beim ^illcnö-

ütt eine reiche 9[Rannigfaltigfeit »on 93arietäten »orau^^ufc^en.

•Slc^ felbft \)at auf (örunb feiner 93eobac^tungöergebniffe biefer

93ielgeftaltig!eit 9?e(^nung ju tragen oerfuc^t, inbem er neben bem

„primären" 'Jßollen brei formen eine« „fe!unbären" uneigcnflic^en

Pollens (als bie tt)ic^tigeren ber fe^r oariablen C^rfc^einungSformen)

nä^er cl)ara!teriflerte.

„^bgefürjteS Collen" nennt er folc^e 9[Billen«erlebniffe, bei benen

«injelne ber befonberen SDZerfmale in einem geringen, rubimentärcn

Orabc entmicfelt jtnb, fo ttrva baS 93en)u§tfcin beö Siel«, ber ^n-
ftrcngung unb ba^ a!tueltc 9}Zoment. <5)aö le^tere (ann ftc^ berart

<ibflac^en, ba^ eS lebiglic^ als „€inoerftänbmS" ju c^ara!tcrifieren ift.
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„6c^tt)ac^e« ^oUcn" IxtQt bann üor, »enn t9 pc^ ntc^t um
ÜhtrmntunQ befonberer ^ibcrffänbe ^anbclt. Spannungöempfin-

bungen unb *Jlnftrengungöbcn?u^tfcin pflegen ^icr ju fehlen. <3Die

SietDorftcUung ift nic^t feiten bcr einjig flar ^eroorfretcnbc 93ctt>u§t-

feinöinbalt, aber fte ift mit bem aftucllen SO'ioment »crbunben, in

bem 93en)u§tfcin : e^ foü bicS ober jencö gcfc^e^en, ttjoju fic^ noc^

ber Oebanfc gefellen fann: ic^ bin bereit, bie^ ju tun. ^ie ^on-
jentration ber *21ufmerffamteit unb bie (finbringUc^feit be^ ganjcn

ßrlebniffe^ ift üiel geringer, unb bie „Sc^feite" be^ ©efc^e^eng tritt

fe^r jurüd.

<5)icfclbcn SO'Jcrfmale ftnben fic^ and) bei bem „geübten Motten",

tt)ie eö ftc^ bei öfterer ^ieber^olung gleid)artigcr 'SBillenöbctätigungen

^erauöbilbet, nur t>a^ ^ier felbft t>a& *53ett)u^tfein beö Sielet immer
rubimentärer tt)irb.

®ag fefunbäre Collen ftcUt alfo nac^ ^(^ ein Collen nur

infofcrn bar, otö eö cntmeber auß bem eigentlid^en Collen ^er-

oorgcgongen ift (tt)ie j. 93. baö geübte *2BoUen), ober atö eine anti-

zipierte 6teUungna^mc »orliegt, ju beren 93ertt)ir!(ic^ung aber bie

Sc^töfigfeit nötig ift.

5. Ob bcr 9Bitlengaft ben (T^arafter eineÄ ^al^(a!te5 annimmt,

^ängt oon ber *i^rt ber SDZotioation ah. *2öir tt)enben un^ barum

^unäc^ft ber "Betrachtung ber SOZotioe ju. "SBir begießen babei

biefen *2Iuöbrudf lebiglic^ ouf bie bettju^ten 93ett>eggrünbc be^

*2Boüenö, t>a c^ unö ^ier oorerft auf bie blo^e ^cfc^reibung an-

fommt. librigenÄ bürfte e^ überhaupt rätUc^ fein, ben "^lu^brurf

nic^t in ber meiten 93ebeutung (für aüe Urfai^en beÄ *2öoüeng)

ju üermenbcn, njie e« oft gefc^ie^t; benn 5. 93. ben C^arafter eincö

Snbioibuumö, ber bod) ju ben bebeutfamften 'JöiUenöurfai^en ge-

hört, alg „SOZotio" 5u bejeic^nen, entfprid)t 5U tt^enig bem aUge=

meinen Gprac^gebrauc^. <5)ie ^ragc nad^ ben 'SD'Zotioen lautet alfo

für unö : njelc^e bewußten 9}iomente beftimmen un^ ju einem pofi«

tiüen ober negatioen QBitIcnäaft?

69ftemotif(^e Unterfuc^ungen über biefc ^ragc fte^en noc^

au«, ^uf ©runb i^rer gelegentlichen 93e^anbtung in ber Literatur

unb bcr 6elbftbeobac^tung glaube ic^ al« bie bebeutfamften klaffen

oon SDZotiüen für ^©iUenöaffc nennen ju !önncn: 6trebungen

(ciiifc^lic§lic^ 93ege^rungen), 9D3ertungen unb oorau3gc^enbe903illen^

afte. <5)a§ »ielfac^ auc^ bie ©efü^le alö ^illenömotioc, ja al«

bie einzige ^rt bcrfelben namhaft gemacht »erben, beruht »o^l auf
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ber ^a(fact)e, baf jtc in ber 9^cgcl 6trcben ober *2ötberfircbcn mit

ftd) führen, ferner !ommt in 95ctrac^t, ba§ ja auc^ ^Ößcrtungen

in gefügt« mäßiger ^orm auftreten !önnen. 'Jöertungen inte lief'

tu eller ^rt jlnb in ben häufigen fällen alö SDZotioe onjufc^cn,

n?o bk ältere ^fpc^otogie eine 93cftimmung bcö 933illenö burd^

bie „93crnunft" ober ben „93erftanb" fonftatierte. 933ir laffcn folc^e

93ermögcngbegriffe ^ier beifeite unb begnügen un^ mit ber ©effription.

3m 9^a^men biefcr aber erfc^eint e« toic^tig, feftju^alfen, ba§ nic^t

blo§ *2öertgefü^le, fonbern auc^ 'Jöcrt urteile oon t^eoretifc^en

Urteilen (ober „Urteilen" fc^le^t^in) h)o^l ju unterfc^eiben finb»

3e reifer aber ber SDZenfc^ mvh, um fo me^r »erben bemühte

^ertfc^ä^ungen — bic ali ®ett)iffenögebote, ©runbfä^c, ^DfJafimen

fic^ geltenb machen fönnen — bafür beffimmenb fein, mag über-

haupt Siel feinet ^oUcn^ mirb: "ilnerfennung ober 93ermerfung

ber 6trebungen mirb in erfter ßinie »on ber 93ett)ertung i^rer Siele

abhängen. 60 erhält t>aS 'JBotlen einerclatio bleibcnbe ©runbric^tung,

bie mir auc^ aU tk „©efinnung" eine« SO^enfc^en bejeic^nen.

®iefe glauben mir in feinen (fntfc^tüffen unb Äanblungen unmitfel=

bar äu erfennen; mie mir anbererfeit« forbem, ba^ eine „ec^te" ©e--

jtnnung fic^ im Äanbeln „bemä^jren'' muffe.

<2ßerturteile fönnen unö alfo ba^u bringen, ctma« jum Smecf
ober Siel unfereg '^öoUen« ju mad)en, t^eoretifc^e Urteile für ftc^ allein

fmb baju nic^t imftanbe. ^o^l aber fommen fte inbireft al« ^o-
tioe in ^etrac^t, menn nämlic^ fc^on unfer ^Sollen jtc^ bcftimmte

Stvecfe gefegt i)at unb nun in einem t^eoretifc^en Urteil ttmai al«

unerlä^lic^eö 9}^ittel jur (Jrreic^ung jene« Smecfeö erfannt mirb.

3n biefem "Jall fann baö t^eoretifc^e Urteil einen 'Sßillenöaft jur

^olge ^aben, bei bem bie Srreic^ung ober 93ermir(li(^ung jene«

SO^ittelö Sieloorftellung ift. Somit fann ein t^coretifd)eö Urteil

nur bann Spf^otio fein, menn fc^on hk ^nerfcnnung eine« Smecfe*

burc^ ein '^Collen, b. ^. ber Sntfc^lu^ ju feiner 93ermirflid)ung,

üorauögefe^t ift. dß fü^rt alfo biefe ^rmägung auf bie jule^t er-

mähnte 5llaffe öon "ED^otioen: öorauöge^enbe <5öillcngafte. ®a«
6pric^mort: „^er Ol fagt, muf auc^ ^ fagcn", gibt bie pfpc^o-

logifd)c Beobachtung mieber, ba§ mir häufig un« oeranla^t, \a

gleic^fam genötigt fe^en, infolge früherer ^illen^afte neue 5U

üolljie|)en.

©iefer Sufammen^ang fann nun freiließ auc^ bie ©eftalt ^aben^

t>a^ jene oor^erge^enben <2ßillcngafte fc^on in Äanblungen per-
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toirtHc^t fmb, unb ba^ bicfe alöbann folgen ^abtn, aug benen

9^otit>c für weitere "^BiUcn^aÜc entfpringen. liefen *5ciU taffen

tt)ir ^ier au^cr 93efrac^t, tt)eit bie oorau^ge^enben ^iUen^ent'

fc^eibungen nur alö inbirc!te Urfac^en in 93etrac^t !ommen. <S)ire!te

'3D^otioe aber jinb jte bann, n?enn bcr in i^nen anerfannte Stütd

no6) nid)t reatiftert ift, fonbern 5U feiner 93ern?ir!Iic^ung erft n^eiterc

<2öiüen^afte nötig ftnb. 3c^ i)aht ttwa mi^ entfc^loffcn, jemanb

ein ©efc^en! ju machen. ®ag motioiert ben tt?eiteren ^iUen^aft,

burc^ ben ic^ mic^ für ein beftimmteö ©efc^en! entfc^eibc. Äicr

i)at alfo ber mofioiertc '2ßiüenöaff eine !on!retere Raffung ber Siel-

üorffeUung beö erftcn ^um 3n^alt. ^eftimmt mic^ aber jener erfte

(£ntfc^lu§, ein ©efc^cnf ju machen, baju, bie ^ünfd)e ober ben

©efd)macf beffcn auöjuforf^en, bem baö ©efc^en! jugebac^t ifl, fo

»erhält ftd) ber Sn^alt t>t^ motivierten ^iUcnSafteö gu bem be^

motioierenben xv'xt ba^ SO^ittel jum 3tt)e(f.

6. ioiermit ftnb tt)ir fc^on auf jnjei ^äuftg t)or!ommenbe formen

beg ^ä^Un« ^ingewiefen : auf bie QDöa^I jttjifc^en üerfd)icbenen

fon!reten 91u^geftattungen eineö fc^on gett)OÜten allgemeinen Smecf^

unb auf bie 935a^l jtt)ifc^en »erfc^iebenen "SO^itteln jur (frreic^ung

eincg Srotdi (ber bann ebenfall« in einem ^illenöa!t bereit« an--

crtannt fein mu^). 3n beiben fällen fe^t alfo bie <2ßa^l ein

<2Bollen bereit« oorau« ; bie '30'^otit>e brängen lebiglic^ ju biefer ober

jener öpejialifterung t>e^ 3tt)ec!« ober ju biefcm ober jenem SO'Zittel ^in.

9Zun !ann aber auc^ bie ber 9©a^lentfc^eibung t>orau«ge^enbe

Überlegung fxd) barauf richten, ob über{)aupt ein Swecf genjoUf

wirb, ober n)eld)er t)on mehreren n)iberftreitenben 3tt)ec!en. Äier^er

trerben oorjugöweife bie moralifc^ bebeuffamen Sntfc^eibungen ge-

hören. <5)enn c« roirb fic^ babei »ielfac^ um bie ^rage ^anbcln,

ob i>a^, tt)a« junäc^ft al« Siel unmill!ürlid) aufftcigenber „93e-

ge^rungen" in« 93ett)u§tfein tritt, auc^ al« Siel t»on mir gettjollt

tt)erben wirb ober nic^t. ©abei tt)irb bie fittlic^e <33ctt)ertung jene«

Siel« ein bebeutfame« ^otw abgeben. <5)a^ e« nic^t immer ha^

<iu«fc^laggebcnbe ift, jeigt bie (Srfaljrung. QBa« in ber ^t^i! al«

i^ampf jTOifc^en '^fiic^f unb 9Zeigung ober üon 93ernunft (ober

©eroijfen) unb 6innlic^feit ein vielerörterte« ^^ema bilbet, t>a^

ftellt fic^ unter pfpcbologifc^em @eftc^t«pun!t al« ein QOßibcrftreit

5n?cier "ilrten oon S[)Jotioen bar: »on 93ege^rungen unb oon fitt«

liefen 9©crtungen. (®a« aber gilt un« al« bai „fittlic^ ©ute'',

tt)a« jen?eil« al« ba« im ^öc^ften ©rabe 'Söertüolle erfc^eint.)
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9^atürttd) !bnnen Wertungen anberer ^rt n?ie ^ebonifd^e ober

äftl;ctifc^c bei berartigen Sntfc^cibungen ebenfalls eine 9^oUe fpielen.

Äanbett e^ fic^ um bie *3Ößa^I jtoifc^en oerfd)iebenen Stoecfen, fo

mu^ nic^t bie ^nffc^eibung einfach bie ^eja^ung eineö einzigen

unter ^btc^nung aüer übrigen fein. €« ift aud) mögtict), ba^ tt)ir

eine ^Kombination »erfc^iebener 3toec!e »orne^men, t>on benen bann

ber eine ^aup^xotd »irb,

^ei ber (Erörterung ber Wertungen ^at jic^ unö fd)on bie

^ic^tig!eit ber '^Ifte beö ^Sor^ic^enö gezeigt, ^ö tt>irb melfad^

bie Ö3orauöfe^ung einer ^a(;lentfc^eibung fein, ha^ ein 93oräie^en

in un^ juftanbe fommt. ©erabc in folc^en <5äUen aber, m »ir

ung über ben ^ö^eren ^ert be« einen ober anberen 'SO'^otioö nid^t

!Iar werben !önncn, wirb „bie "^Ba^l jur Qual". So !ann bann

ber ^aü fein, ba^ eben bie Hnluft beö forttt)äl[)renben Überlegend

ein neueö ^otiü, nämlic^ hai 6treben, bie Überlegung ju (?nbe

5U bringen, ^eroorruft. *2ßir greifen al^bann oft baju — unb

hierin liegt ber bie Überlegung abfd)lie^enbe '^ßillen^aft — bk

intfd)eibung einem zufälligen llmftanb gu überlaffen, ctma an ben

.knöpfen abjusä^len, ju Würfeln ufn>.

<33ei neueren efperimcntellen Unterfuc^ungen ^at man auc^ be«

oba(^tet, tia^ 5tt)ifd)en bem eigentlichen SD^otioenfampf unb ber

abfd)lie^enben ^al)lentfc^eibung ein fürjereö ober längere^ 3tt>ifcl)en--

ftabium liegt, tai burc^ ben fubfeftiüen Suftanb ber Erwartung

mit bem 93en?u^tfein beö Sweifel^, Sc^wanfenö ober Sögernö

c^arafteriftert ift. 3n biefer „^aufe" ober „Äemmung" oor ber

(Sntfcf>eibung fehlen 93orftellung^in^alte, bagegen befte^t häufig ein

«Stoßen beö *2ltem^, unb in 93erbinbung bamit finb beutlidje Span-

nung^empftnbungen üor^anben, bie in 93ruft, ^opf, iöalö unb be--

fonber^ in ben Ringern lofaliftert finb. 3m ^ugenbli(f ber *2öa^l

erfährt bann ber fubjcftiioe Suftanb ber 93erfuc^öperfonen eine ticf=

greifenbe 93eränberung. ®ie €rn?artungöfpannung löft jtc^, an

bie ©teile beg Sweifelö tritt ©ewi^^eit, unb bie SOf^u^felfpannung

pflegt ju fc^tt)inben; jugleic^ wirb tief eingeatmet. ®iefer Umfc^lag

oollgie^t ftd) balb plb^licf), balb allmä^li^, unb banac^ nimmt bie

<5ntf(f)eibung einen qualitatio t)erfd)iebenen 6!^arafter an: jte er--

fc^eint me^r lebhaft, energifc^ ober fü^l unb ru^ig.

€ö wäre übrigen^ irrig, anzunehmen, ta^ alle Srlebniffe ber

Überlegung burd) einen 9Sillenöa!t i^ren ^bfc^lu^ fänben. 9^ic^t

feiten fü|)ren Überlegungen überhaupt nic^t ju einer Sntfc^eibung;

SWeffer, «pfpc^ologle 21 32j



jic l^örcn auf, inbcm bie "i^Iufmerffamfeit anberen ©egenftönben jtc^

5utt)cnbet. ^ber bie Überlegung !ann aud) baburi^ ju einem (fnbe

fommen, hü^ ein ^otw o^ne eigentliche Suftimmung bie ioanb-

(ung f)ett)eifü^v(. ®iefe^ Übermäc^tigttjerben eine^ '30'iotiijg ffeüf

fici^ ))f^d)otogifc^ in ber ^eife bar, ba^ eö bie "iHufmcrffamfeit

ganj auf jtct) fonjcntriert unb bie anberen 9!}Zoti»c au^ bem 93e-

«ju^tfein ober n)enigffeng auö beffen 93li(fpunft »erbrängt. ^ommt
eö in fold^en ^äUen bo(^ nod) gu einem '^öiUenöaft, fo enthält

biefer nicl)t fott)0^( ha^ 93ett)u^tfein: „3<^ tt)iU," atö öielmetjr:

„i(^ mu^".

7, '^k^ fi\i)xt auf bie oieterörterte ^rage be^ ^rei^eit^--

bettju^tfein^. <S)ie '^fpcf)ologie ^at biefe^ lebiglicl) ju bef(^reiben

unb bie bemühten 93ebingungen feinet ^uftretenö feffsuffelien. <S)a^

Problem, ob für bie menfd)ticl)en ^iUen^afte in bemfetben 6inne

wie für \>it 9^aturt)orgänge ber <5a^ ber 5^aufalität gelte, liegt

über^au^f au^ev^alb ber '^f^c^ologie ; feine (Erörterung fäüt ber

(?rfenntniöt^eorie unb ber ^ttap^)i)[\t anleint.

®aÄ ^rei|)eit^ben>u^tfein fann sufammenfallen mit bem '^e-

tt)u^tfein, t>a^ man auöjufüfjren öermag, n?osu man fid) entfd)Ioffen

i)at ober entfc^lie^en n)irb. 'Ser 9^ait)e pflegt gegenüber ber *^n

5tt>eiflung feiner ^rei^eit bie^ al€ näc^fttiegenbe^ "iZIrgument anju--

fü^ren, t>a^ er boc^ fönne, tt>aö er tt>oUe — n)aö tt)enigftenö fomel

beweift, ha^ hierin fein "S^rei^eitöbewu^tfein befte^t. ©icfeg bejie^t

f\6) alfo in feiner primitiven "^orm nid)t fowo^I auf ta§ Collen

aU njielme^r auf baß Äanbeln.

©ie^ ^ctt)u§tfein be^ ^un-^önnen^ berul^t burc^aug

nid^t ttwa nur auf (Erfahrungen über tt)irfticf)e^ Spönnen — obwohl

bieö ber ^alt fein fann — , t>ietme|)r pflegt gerabe bie Srfo^rung

auf biefeg ^ewu^tfein einfc^ränfenb ju wirken. 9Bo eö gegenüber

einem 3ie( aufgehoben ift, t>a fommt eö gar nic^t jum tt?ir!ti<^en

'^ßoüen. *S)ie llberjeugung t>on ber ^illenöunfreil;eit meint t>icl=

facf) nic^t^ anbereö ali ^iUenöo^nmac^t. 60 fü^lt fid) tttt>a ber

"t^romme unfrei, ber ftc^ o^nmäc^tig tt>ei^ gegenüber ber „93er=

fud^ung" unb nid^t burc^ eigene^ 9Boüen, fonbern nur burd) bie

„(Snabe ©otteö" jum (Suten glaubt fä|)ig ju fein. Unfrei fü^It

fvi) an6) ber <S)eterminift, ber »ernennt, ha^ baß kräftige Collen

tt)ie Hrfac^en, fo an6) ^irfungen ^aht, unb fid) einrebet, e^ fei

atleg künftige, fetbft fein eigene^ Äanbeln, wie burct) ein „^atum"

beftimmt, unb fein Collen ^elfe bod) nic^t^.
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*2iber auc^ bic ?:atfac^c, ha^ bei ben llbericgungcn »crfc^ic-

bene €ntfcf)cibungcn aH möglich t)orfct)n)cbcn, fann t>a^

<5rei^eitöbctt)u^tfein hervorrufen unb i^m feinen Sn^df geben. €^

tft mir aÖerbing« wa^rfc^einlic^, tta^ hai ^rei^eitöbewu^tfein in

biefem Sinne nic^t unmittelbar mit jeber Überlegung unb ^a^t
ftd) »erbinbc (ba hierbei bie ffreitenben ^otm felbff \)a^ 93en?u§t'

fein gang erfüllen können), fonbern erft bei ber 9^eflepon barüber

cntfte^e, fobalb mv un^ eben bie ^atfac^e, ha^ un^ »erfd)iebenc

^ege ber Sntfc^eibung offenffeben ober ftanbcn, jum ^ctt>u^tfein

bringen. 3ft bie €ntfd>eibung gefallen, fo erhält t>ai ^xt\i)t\ti'

benju^tfein ben 6inn bc^ „'^luc^^anber^-gefonnt^Äabeng".

©egenüber ber üielfac^en "Serufung auf t>a^ ^rei^eitöbemu^t-

fein mu^ aber betont werben, t>a^ recf)t ^äufig auc^ bei ber Über-

legung ba^ 95ett)u^tfein ht€ 9}?üffeng unb bamit ber £tn-

frei|>eit eintritt. ®a^ ftnbet nic^t blo^ in bem fc^on ermähnten

^alle ^tatt, ba^ ein "SO^otio — befonber^ ein folc^e^, ba^ wir

eigentlich ftttlic^ nicf)t billigen — übermäd)tig wirb, fonbern auc^

bann, wenn wir unö für ha§ Sittlid^e entfd)eiben, aber babei ftarfe

^egc^rungen ober anbere ©egenmotioe ^u überwinben l^aben.

tJerner tritt t)a§ 93ewuftfein be^ '30'Züffen^ auf, wenn bie t)orauß--

liegenbe (fntfd)eibung für einen Swecf un^ nötigt, ein "SO^ittel ju

wählen, bai nn§ unangenehm ober ju foftfpielig ufw. ift. €nblic^

ift ^ier no(^ an fol(^e ®elegenf)eiten ju benfen, wo un^ Snt«

fc^lie^ungen bur(^ ^efe^lc unb ©ro^ungen anberer abgenötigt

werben follen. 6old)e äußere ©nflüffe fönnen natürlich nur

infofem SDZotiüe für unfer 9©ollen werben, alö fie in un« felbff

^urc^t ober haß Streben, bem angebrobten Übet gu entgegen,

erregen, ober baß Werturteil, ba^ ber ^efe^l berechtigt fei, ^er*

oorrufen.

^urc^ rein ))ft)d)ologifc^e "Jeftftetlungen ifann atfo fcl)on beg-

^alb nic^t^ über bie fogenannte ^rage ber '^öillenöfrei^eit ent«

fc^ieben werben, weit man bur^ jie gerabefogut 93elege für ba€

'Bewu^tfein ber ^rei^eit wie für baß ber Unfreiheit ftnbet.

^nbererfeitö fott bie *5rage, ob unb in welchem Sinn für bie

pf^cl)ifc^en Q3orgänge ^aufalität gilt, nic^t irgenbwie getöft werben,

wenn wir ^ier barauf ^inweifen, ba% wir gerabe bei ben Willen^--

^anblungen einen inneren Sufammen^ang ber ^rtebniffe be-

fonberö beutlict) wa^rne^men fönnen. Äume^ "iHnftc^t, ba^ wir

^ier ebenfalls nur ein 9Zac^einanber fonftatieren (önnten, liefert
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freitii^ !eine au^rcic^enbe unb getreue ^efc^reibung beg Sac^oer^aUö.

©n blo^eö 9^ac^einanber üon (frlebniffen liegt \>ov, tuenn mv
efttja bie 93ilber einer iüuftrierten Seiffc^rift betrad^ten. "illber

gwifc^en ^otio ober Hbertegung unb (^ntf^Iu^ ift unö nic^t nur

eine foldje lofe ^olge, fonbern ein (Erfolgen, ein innerer Sufammen-

^ang bett)upt. (Sntfpred)enbeg gilt für bai 93er^ältnig öon '^öillen^«

att unb Äanblung. <S)ie ^enbenj, in Äanblung überjuge^en, ift

ja f(i)on ein (^arafteriftifc^eö 'SD^erfmat beß ^oUenö fetbft; unb

ebenfo ift t)a€ ioanbetn begleitet öon bem ^ett)u^tfein, ba^ »ir,

b. ^. unfer Collen, c^ »erurfac^en.

<5)iefeö ^ett)u^tfein tt>irb fetbft bann nic^t befeitigt, tt>enn wir

über feine 93ereci)tigung §n)eifel^aft tt)crben. ®enn aÖerbingg, tt>ir

njiffen bi^ je^t nic^t, wie e^ unfer ^oUen anfängt, auc^ nur einen

unfcrer 'Ringer 5U bett?egen.

8. ^aö bie Äanblung betrifft, fo ift biefe für bie be-

ffriptiü = pf^d)ologifc^e 93ctrac^tung nic^t tttt>a eine bto^e

faufale S^otgc beö '^BoUenö (wie mir fie fpäter bei ber €r!tärung

i^re^ Suftanbefommen^ auffaffen njerben). 6ie bilbet öielme^r mit

bem ^oüen eine Srlebni^ein^eit, an bie jtc^ bann freiließ aU
ettt)aö *53efonbereö gen)iffc — ungenjoUte — "folgen ober gemoUte

unb berect)nete (Srfolge ali »erurfai^t anfc^Iie^en können,

'^^änomenal fteüt fi(^ bie iöanblung bar als bie im ^un er-

lebte Ö3ertt)ir!Iic^ung ber Sietöorfteltung. (?g jtnb babei oerfd^iebene

^äUe, wenn fic^) t>a^ holten — tt)ie in ber 9?egel — auf 03 er

-

njirHic^ung ber 3ic(t)orftcUung primär richtet unb bamit

ein ^unttJoUen ftc^ o^ne weitere^ üerbinbet, ober n)enn t>a^ Sun
felbft t>a§ ©ewoUte ift. So mii ber genjb^nlic^e <S)ieb (tt)ie

Si^eter treffenb bemerkt) bie *2Ineignung beg frcmben ®ute^, ber

„Kleptomane" bagegen mU „fte^ten". „So gibt eg ben Sppu^

öon ©efc^äftömann, ber ,rei(^' fein n>iü unb barum ©efc^äfte fü^rt

unb @elb oerbient; aber auc^ ben eigentlichen ,(apitaliftifd)en'

Stjpuö, ber ,®efd)äfte machen* miU unb ®elb »erbienen, unb ber

babei nur rcic^ ,tt)irb*."

©aö <2öefen ber „^t^l\)attt>lünQ" befte^t barin, „ba^ ic^

ha^, tt)aö i^ tun tt?iU, nic^t a(ö n?ir!li(^ öon mir getan erlebe,

nid)t barin, t>a^ ic^ mit meinem Sun nic^t erreiche, tvai iö) tt)itt".

So ift e^ eine "S^e^l^anblung, njenn jemanb bei einem 9DZorbanfd)lag

infolge ^erfonenüertt>ed)ftung einen '5alfd)en t'^ttt, nic^t aber,

wenn feine Äuget ben 9^icf)tigen nic^t trifft.
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9. 'Jür bie gcnctif(i)c ^ttxa6)tunQ ergibt jtd), t>a^ i>a^

Collen (in t)cm biö^er gemeinten 6innc be^ ^umpoUenö) einer»

feitö unb baö ^ünfc^cn anbererfeit^ f\6) ^erau^bifferenjiert ^aben

au^ einem *2öoüen, in bem einfacf) baö 3iet a(^ ju reatifterenbcö

gegeben mar. 0o !ann ber primifiioe SD'Jcnfrf) „njollen", ba^ ber

9^ac^bar öom Teufel geholt n)erbe ober ba^ i^m baö 93ie^ fterbe

;

er fann eg i^m „antt)ünfc^en", in bem ©tauben, ba^ baburc^ ba^

®ett)oUte mirflid) n)erbe; ebenfo !ann ba^ ^inb tt)o((en, ba^ ein

Stern com Äimmel falle, (frft allmä^ticJ) machen bie ^enfc^en
bie (Srfa^rung, t>a^ ein '^öoUen, ba^ ftc^ nic^f in ein ^unmoüen
umfe^t, üergebtid) bleibt. <S)ieö ^unn)ollen fommt aber nur juftanbc,

n>o auc^ baö 95en)u^tfein be^ ^unfönncn^ öor^anben ift ; minbeften^

barf ftc^ nic^t bo^ cntgegcngefe^te 93ett)u^tfein, haß beö 9Zirf)t-

fönnen«, fc^on eingeftellt ^aben. ^o biefcg aber, infolge Sc^eitem^

früherer ^bjtcf)tcn, eintritt, ha erleben tt)ir ftatt beö eigentli(!)cn

^oUeng t>a€ blo^e „<5ßünfcf)en".

^ic ^rfa^rung über unfer ^un-- unb 9^icl)ttunfönnen tüivtt

ölfO/ gegenüber jenem urfprünglic^en, noc^ unbiffcrengierten QBoUen,

auölefenb: üiele« urf|>rängtic^ ©ett)ollte tt)irb bann m(^t me^r

„gett)ollt", auf feine 95ertt)irflic^ung mirb „öergid^tet". 9D?it Q^ec^t

jic^t 6(^eler bi^^i« «i«c t^)?ifd)c ^illengentmicflung fottjo^l beim

Snbimbuum, wk bei ben menfd^lic^en ©emeinfc^aften. „^a€ j?rimäre

'^^änomen, tt)eld)eg alle feelifc^c 9?eifung 5eigt, ift eine fortgefc^te

95efc^rän!ung beg ^©olten^ auf bie Spt)äre heß ,^unltc^en'. «Sie

boci)fieigenben ^läne htß ^inbeS unb beg Süngling^, itit p^antafti-

f^en ,^räume* (bie in jener Seit aber nid)t ,aW träume gegeben

ftnb) gibt ber 9}Zann auf; an 6tellc beg ^illen^fanati^mu^ txitt

bie ftete Steigerung be« ,^ompromiffc§'. ©aöfelbe '^l)änomen

jeigt ftc^ auc^ in ber ©efc^ic^te jeber politifc^en ober religiöfen ober

fojialen Partei."

•Sie „<?rfal)rung" mac^t „ftug", aber nic^t »oUenb; fie ift

eine 6^ule ber 9^eftgnation, bocl) nic^t ein Quell neuer '^Billengjiele.

Solche ergeben ftd) freilieb immer n)ieber au^ unferen Strebungen

unb ^ertfc^ä^ungen. Unb fo !ann eö 9)?enfc^cn geben, bie ftet^

bie Siele i^re« Collen« — tro$ alter ^nttäufc^ungen — ^ö^er

ftecfen, al^ i^r können reid)t. •tHber bicfc werben nod) e^er ttxt>a€

leisten, alö biejenigen, benen fc^merjlic^e Erfahrungen ben <2Billen

lähmen.
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®ie OBlrfungen be^ Qöotten^

1. (£ö bcbarf feinet befonberen ^^ad^toeife^, ba^ bic (Erörterung

über bic QGÖirfungen beö '^BoHeng in bie 9^ätfclfra9e nac^

bem Q3ert)ältnig öon 6cele unb ßeib unmittelbar hineinführt. <5)ie

©njelforfc^ung felbft !ann biefc ^rage nic^t entfc^eiben; fte mu^

fx6) bamit begnügen, im beften ^att bie regelmäßige "Jolge jwifc^en

*2Billcnga!ten unb 93cränberungen pf)^fifc^er unb pf^c^if^er ^rf

äu fonftatieren ; fte !ann aud^ nod^ t>a^ 93ett>ußtfein, t>a^ wiv felbft

ilrfac^e biefer 93eränberungen finb, fonftatieren, aber ob biefeg

^aufaloerpltniö im 6inne ber *2öe^fcltt)ir!unggt^corie ober be^

pf9d)0p^pftfc^en "^aralteli^muö ober nod) anberö ju beuten ift, t>ai

muß fte ber (Erienntniöt|)eorie unb SOZeta^^^fi! überlaffen. ^ir
fprec^en atfo |>ier nur unter 93orbe^alt öon ben „993irfungctt"

be« '2Bollen«.

<5)iefe Bnnen fowo^l in ioa nblungen tt)te in Unter laf»

fungen beftc^en. Über bie le^teren, bie oft pvatü^d) fe^r htt>iuP

fam jinb, »ollen voiv ^ier nur njenige^ bemerfen. (Eine gewollte

Unterlaffung liegt bann öor, «>enn n>ir 'SO'Zotiüe jum Äanbeln (bie

natürlich aucl) burcl) t>a^ (Sebot ober ha^ Sureben anbercr angeregt

fein können) burc^ einen (negativen) ^illen^aft ^emmen. ®ie

^cmmenbe ^irlung be^ ^illenö ift baö 5lorretat §u ber pofitiüen

unb fann mit biefer jufammen be^anbelt tt>crben. 3n ber päb-

agogifc^en, moralifci^en unb juriftifdjen 93eurteilung unb *23e^anblung

menfci)lici^en 93er^alten^ ift freiließ melfac^ bann oon Unterlaffungen

bie 9^ebe, tt)o für bie ^fpc^ologifc^e <53etra(^tung überhaupt —
ntc^tö üortiegt. ©a« ift ber ^aU, ttjenn j. ^. ha^ @efe$ gettjiffe

Q3orfic^t«maßregeln fovbert, aber ber Äanbelnbe an eine ®tfä^v-

bung anberer überhaupt gar ni(^t ben!t unb beö|)alb berartige

50^aßna|)men unterlaßt. (E^ ift pfpc^ologifc^ httva6)Ut eine Hn-

gc^cuerli^feit, n>enn man üon iurif<ifd)er 6eite »erfud^t i)at, ein

„unbett)ußteö" Collen ber Unterlaffung ju fonftruieren. ®ie 93e-

ftrafung — bie alö ein „^enfjettel" unb SOZa^nung jur 93orftc^t

TOo^l angebracht ift — follte eben burc^ 9^acl)n>eiö einer „6c^ulb",

alfo eineö normtt)ibrigen ^ollcn^, tjor bem moralifc^en ^ewußtfein

gerechtfertigt »erbenl
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'2Bag nun bie Äanbtungcn betrifft, fo fönnen bicfe fott)o^I

aufeve tt)ic a\i6) innere ober beibe^ sufammcn fein.

2. <2Bir betrachten ^unäc^ft bie äußeren Ä anbiungen.

6ic taffen ftc^ alö eine "Jolge unb ^Kombination t>on ^Ben^egungen

auffaffen. (f^e ber 9!}Zenfc^ gett?oüte ^Bewegungen ooUsietjen fann,

»errichtet er ja^lreic^e ungett)oüte, unb o^ne biefe te^teren n)ürbe

eö n?oi^l nie gu einer ÄerrfcJ)aft beö ^oUen^ über ben Körper —
bie ja aucf) immer eine befct)ränfte bleibt — kommen.

<®em 5?inbe ift nämtid) ein »ererbter 9^eflefmec^ani^mu^ an«

geboren, loermöge beffen äußere Q^ei^e jttjerfmäfige 93en)egungen

bebingen. ®ie äußeren 9?ei5e tt)erben babei »on 'iHnfang an (Smp*

ftnbungen ober primitive Qöa^rne^mungen au^löfen, bie fid) natür-

lich erft im ßaufe ber Seit 5u einem tt>ir!lict)en Srfaffen »on Ob«

jeften auöbilben. ®ie motorifcl)en 9^ea!tionen befte^en in 6aug--,

©reif, ^lbtt)e§rben>egungen, Äinn>enben beö ^o)>feg na^ einer

Cicl)t- ober S^allquelle ufn?. ®af ber uielfac^ ^bd^ft jttjedmäfige

^^arafter biefer ^Betätigungen nic^t auf einem Collen, fonbern

auf angeborenen 3uorbnungen beruht, barf mit 6icl)er^eit an-

genommen werben ; benn in biefem 6tabium fcf)on Sieborftcllungen

(bie ja gu aUem *2ßollen gehören) im 5?inbe üorau^äufe^en, würbe

im '^öiberfpruc^ fte|)en ju bem, waö mir fonft über t>a^ Seelen*

leben beg 5?inbeö mit @runb tiermuten Bnnen. <S)ie 5tt>e(fmäßige

©effaltung jener 9?ea!tionen ift alfo, wenn überhaupt, bann nic^t

ontogenetifc^, fonbern p^i)logenetif(i^ ju erJlären.

^ü^ren fold^e 9?ea!tionen ju folgen, bie für t>ai ^inb luft-

ooll jtnb, fo werben jte, fo oft ber Q'^eij wiebcr auftritt, wiebcr^olt.

®ie ^ffojiation jwifc^cn ben 6puren beö fenforifc^en unb bem

motorifc^en ^cil beö 9?eaftiongt>organgö wirb baburc^ fefter, bie

^a|>n wirb befjer „auggefcl)liffcn", t>a§ burc^ ben 9?ei5 au^gelijfte

^un erfolgt leidjter, beftimmter, ^wecfmäfiger. '^öie fic^ biefe (Ent*

wirflung im einzelnen üoUjie^t, bag 5u unterfuctjen ift 6ac^e ber

5KinberpfV)c^ologie.

(Eine jweite 6tufe biefer (Entwicklung wirb erreicht, wenn hie

"^Sorftellung beö (Erfolget für fic^ re))robuäierbar wirb unb (auf

®runb ber ^^ffojiation ber Spuren) bie 5um (Erfolg fü()renben

Bewegungen au^liJft. ©ie 93orftellung be« (Erfolget wirb wo^l

be^^alb fid^ fefter im ©ebäc^tni^ einprägen unb leii^ter reprobujter-

bar werben, weil bie (Erfolg^wa^rne^mung mit Cuftgefü^len »er«

bunben ift. (Erlebniffe beö Strebend (bie wo^l jum urfprünglic^en
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^emu^tfeinöbeftanb bc^ ^inbeg gehören) werben im Sufammen-
^ang bamtt ftc^ ju '^Bege^rungen umttjanbctn, inbem fie fid^ mit

bcr 93orfteÜung beffen »erbinben, tva^ fte jufäUig befriebigt i)at,

unb jte werben fo gewiffermafen „fef)enb" werben.

9^ebenbei fei bemerk, ba^ im 93erlauf ber geiftigen Entwick-

lung aucf) ba« Äanbeln fetbft in ffcigenbem 9!)Za^e „fe^enb" wirb,

je fornpligierfer bie Betätigungen werben, "^öir muffen barum bei

ber 93e(raci^tung ber „äußeren" *5öir!ungen be« Äanbetn« nic^t

b(o^ an eine reine '^ewegung^fombination benfen, fonbern pft)d)o-

p^^ftfc^e Betätigungen uerfc^iebenfter ^Irt mitberücfftd^tigen.

•Jlber auct) bann, wenn 93orfteUungen beö (^rfolgeö (Sielioor-

fteUungen) unb ittt>a nod^ ein auf ba§ 3iet geri(f)teteg Begehren

Äanblungen herbeiführen, mu^ nod) nic^t üon einer „wiUfürtic^en",

im 6inne einer „gewollten" Äanbtung gefprocl)en werben ; benn ein

eigentlicher ^itten^a!t fann babei noc^ gang festen, (f« ift ju

oermuten, ha^ bie wic^tigfte Q3oraugfe$ung für ba« Ertebni« be<?

eigentticf)en ^oüeng bie ^atfac^e iff, ba^ manche Betätigungen

S(i)mer5 unb Hnfuft jur ^otge ^aben. 9?egt ftc^ nun wieber ber

<5)rang ju fotcf)er Betätigung ober bietet jid^ ber ©egenftanb, ber

fte früher auögetöft ^at, wieber bar, fo wirft bie (Erinnerung an

bie frühere *t?ofge ^emmenb. "^ber nur bann, wenn hk Betätigung

nic^t einfach refleymä^ig erfolgt, wenn baß ^loüi) irgenbwic in

feiner ^irffamfeit gehemmt wirb unb eben bamit bie Sieloor-

fteUung — wenn aud^ nocf) fo flüchtig — geprüft werben fann:

crft bann ift bie SD'Jögtic^fcit für ben ^ft ber Suftimmung ober

^bte^nung, alfo für ein „Collen" im eigentlii^en 6inne gegeben.

'^it ber Bereicherung be§ finblicl)en ©eifte^leben^ burc^ bie (fr»

fa^rung wirb bie 3a^t unb ^rt ber Hemmungen ftcl) ebenfalls

mehren, ^aren eg anfangt wefentlicl) bie unluftootlen 'Jolgen

ber Betätigung (woju natürlicf) bie Strafen 5U rechnen finb), bie

^emmenb wir!ten, fo werben mit ber Sntwiälung be^ Berftänb-

niffe^ für ©ebote unb Berbote biefe ebenfaUö ju einer @ru))|?e

t>on 'SDZotiijen, bk oft in ben ©egenfa^ ju ben öon felbft fic^

regenben Bege^rungcn treten. '2Iucf) fommt eö je^t häufiger §u einer

vorläufigenÄemmungbeöÄanbeln^, weil »erf(^iebene3ielt>orfteUungcn

unb Bege^rungen in ^iberftreit geraten, ober bie fteigenbe (Erfahrung

ocrfc^iebenc SOZittel unb ^ege jur (Erreichung be^ Sielet ernennen lä§t.

^amit foU aber ni^t gefagt fein, ba^ ein Collen nur ba

t)or?omme, wo eine eigentliche Überlegung ober eine ^a()l ^tatt^
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fmbet. 3ene ioemmung unb Prüfung, bie mv aU Q3orauöfc^ung

bcö eigentlichen ^QöoUen^ anfe^cn, fann au^evorbenflic^ !urs unb

pc^tig fein; c« if( gar nicf)t nötig, ba^ babei <33eben!cn gegen bie

t>orfc^tt?ebenbe Äanbtung ober anbere Sntf(i)eibung^mögUc^feiten

^um 93ett)u^tfein fommen. Scne Prüfung !ann gcrabeju in einer

^rt ^ett)u^tfein^(eere befielen, '^ber gerabe barin, ha^ nic^t«

einfällt, t>ci^ inöbefonbere (eine ©egenmotioc ftc^ regen, »ermag bie

Hrfac^e für einen juftimmenben 9Bitlenga!t ju liegen.

i« gibt nun ja^lreic^e Äanblungßtt>eifen , bie anfangt nur

a\i gett)ollte t)ertt)ir!li^t werben, bie aber burc^ bie (frfat>rung jtc^

al^ tt)ert»oll ober wenigften^ unbebcn!licl) ^erau^fteUen, unb beren

93oll5iel;ung infolge ber häufigen ^ieber^olung immer glatter ab-

läuft. €« ift öerftänbli^, ba^ bei folc^en eine Prüfung aHmä^lic^

unterbleibt, unb bamit auc^ ber ^illengaft fortfällt.

90^an pflegt Äanblungen, bie t>ux(S) ^a^rne^mung eine^

O^eije« ober bur^ eine SieborfteKung au^gelöft tt>erben, o^ne ba^

ti ju einem ^Bollen fommt, al^ ibeomotorifct)e ju be^eic^nen.

Solche ibeomotorifc^e 93etätigungen bringen tt>ir gar manche »on

ber i^inb^eit ^er in ba« erttjac^fene *2llter mit; oielfac^ tt)erbcn

ahtv auc^ »irllic^e "^illen^^anblungen burc^ bie Übung unb

@ett>öf)nung gu ibeomotorifc^en Äanblungcn. ®er größte ^eil

unferer gett)o^nten Betätigungen ben ^ag über »erläuft in biefer

<2öeife. (E« tt)äre pf^cl)ologifc^ unjutreffenb, in bem allem Tillen«-

t^anblungen ju fe^cn. (?igentlicl>e %illen«a!te ftnb gar nic^t etn?a« fo

fe^r Ääuftge«; jebcnfallö erleben mir fie nic^t entfernt fo oft mie 5. 93.

^a^rne^mungen ober Erinnerungen. <S)a^ ^ängt bamit sufammen,

t>a^ beim Erma^fenen öielfac^ Betätigungen, bie über Seiträume bi«

ju SO^onaten unb Sa^re fic^ »erteilen, bie ^irfung eineö QOßilleng-

afteö fmb, beffen 93ermir!lic^ung fie bienen. 9^atürlic^ fann biefe

Bermirflic^ung im einzelnen mieber Überlegung unb ^illen^ent-

fc^eibung nötig mai^en ; fte !ann aber aud) mefentlict) in eingeübten

Betätigungen fid) »oUaie^en. ^an benfe 5. B. an bie gemeinte

Erfüllung ber 'iJlufgaben be^ Beruf«, ben man einmal gett)ä^lt ^at.

3. «Sa« aUeg gilt natürlich für pf^c^ifc^e unb pft)c^op^t)ftfc^e

Betätigungen gerabefo gut tt)ie für p^^fifcf)e. <3)oci^ muffen tt)ir unö

ns>(S) einmal §u biefen Unteren, ben fogenannten äußeren Äanb«

lungen im engften 6inne, jurücfttjenben.

5)ie ^irfung be« Tillen« auf bie ^örperbett)egungen backte

man ftc^ (in ben legten Sa^rje^nten) »ermittelt burc^ bie fogenannten
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„^cmcgungööorftcltungcn". 9!}^an na^m an: burc^ bie

Bewegungen, bie fic^ junäc^ft ref(e!torifd) öoüjie^en unb üon benen

bie erfolgreichen ftd) häufiger tt)ieber^olen, werben genjijfe fin«

äft^etifc^c Smpfinbungen erjeugt, öon biefen bleiben „6puren", bie

i()rerfeitg bie ©runblage für bie 9^eprobu!tion »on jcntral erregten

lfinäfti;etifd)en Smpftnbungen bitben, bie man furjweg alö „93e'

rocgung^oorfteüungen" bejeic^nete. SOZan erflärte nun, bie ^u^-

fü^rung einer gewollten ^Bewegung öoüäie^t ftc^ fo, ba^ bie be-

treffenbc 93ett)egunggüorfteUung reprobujiert wirb, ©iefelbe löft

bei entfprec^enbcr Sntenfität bie ^Bewegung fetbft au&, <S)iefc ^^eorie

ftü^te fi(^ ^auptfäcl)lic^ auf bie oermeintlid^c 'JeftfteUung ber @e=

ijimp^^fiologie, i)a^ bie "Junftion ber ©ro^|>irnrinbe lebiglic^ fcn-

forifc^er ^rt fei. <3)iefe %ific^t würbe üon manchen '^f9cf)ologen

um fo bereitwittiger aufgenommen, weit fte i^rer 9^eigung ^um

Senfuali^muö entfprad^. <5)ie *33ewegunggem|)finbungen unb i^re

9?ei)robuftionen gehören 5U ber ©attung feelifd)er Elemente, hk

ber ©enfuali^muö aU einzig üor|)anbene aufweifen möcl)te: ben

(^mpfinbungen. Q'^cic^en bie '^Sewcgungöoorfteöungen auö, 93e'

wegungcn ju bewirten, fo fc^eint ein befonbere^ „Collen" überpfftg

5U fein. 60 erüärt j. B. '30'iünfterberg: „(^i gibt fo wenig motorif^e

Scntren wie einen bitten".

^ber fowo^l pat^ologifc^c 'Jcftfteüungen wie genauere pf^c^o«

logifc^e Beobachtung ^aben ber Äerrfc^aft biefer ^^eorie »on t>tn

Bewegungööorfteüungen in ben testen 3a^ren ein €nbe bereitet.

®ie ^at^ologie geigte, iia^ bei Srfranfungen ber ©ro^^imrinbe ber

•Sluöfall fenforif(^er unb motorifc^er "S^unftionen nic^t in bem 95Za^e

übereinftimmt, wie jene ^^eorie forbern mu§. Bei öoHftänbiger

ßä^mung »on ber ©e^irnrinbe au^ fann bo(^ ber SO'Juöfelfinn in=

taft fein.

6orgfättigere ßrlebniöbeobac^tung aber ergab, ha^ ben ün»

äft^etifc^en Smpftnbungen unb i^ren 9?eprobu!tionen r\\6)t entfernt

eine fo gro^e Bebeutung jufommt. 9^anci^e neuere ^orfc^er be=

ftreiten gerabeju ba€ Borfommen ünäft^efifc^er Smpftnbungen.

'JBenn eö auc^ guweit ge^t, bie ^jiftenj bon ^)rimären Bewegung^-

empfinbungcn 5U leugnen, fo laffen fid> iebenfaüö bei fe^r oielen

Snbioibuen i|)nen entfprect)enbc reprobujierte (gmpftnbuugen , bie

fogenannten „Bewcgung^oorftellungen", aud^ bei fc^ärffter Be-

obachtung nid^t feftfteüen. *5reitic^ wirb bie 6eIbftbeobad)tung

|)ier leicht burc^ folgenben Umftanb in bie 3rre geführt: wenn
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mir unfere ^ufmcr!fam!eit auf unfere ©lieber unb beren mögliche

^cttegungen einffetten, fo führen tt)ir genjö^nUd^ untoiüüirlic^ Heine

Bewegungen an§. ®ie baburcf) auögetöften (fmpftnbungen »erben

teilet für bie gefuc^ten 93eit)egungöt)orfteUungcn gehalten. ®aüon
fann aber feine 9?ebc fein, iöätten übrigen^ bie te^teren \>k i^nen

jugefc^riebene Bebeutung, fo muffen fie ung ein Riffen baüon

»ermitteln, tt)ie tt)ir bie 'zOZu^fetn bei unferen ßeiftungen gebrauchen.

€)oc^ ein fotd)eö Riffen i)aUn mir nic^t. "^Bie mangelhaft ftnb

mir 5. ^. öon ben ßagen unb Bemcgungen unferer 3unge ober

gar ber 6timmbänber unterrichtet. Unb tro^bem führen mir fort=

mä^renb 6prec^bemegungen richtig au^, o|)ne eine (opuv »on '^Be-

megung^borfteßungen.

®ie ^^eorie ber 93emegunggt)orftellungen üermag aud^ nic^t

bie ^atfad^e 5U erftären, ba^ fe|)r »iele '30'Zcnfcl)en angegebene ^öne
peinlich genau nai^jufingen »ermijgen. 6ollen 95emegunggoor-

ftellungen bie richtige ^nfpannung ber 5?e^lfo^?fmugfetn bebingen,

fo muf man annehmen, baf biefe in früheren (Erfahrungen mit

ben betreffenben ^önen affojiiert feien. Snbeffen, bie meiften berer,

bie mü^elo^ nac^fingen, vermögen gar nic^t bie ioö^c gehörter ^öne
mit 9^otennamen ju aflo^iieren, b. i). jtc befi^en nic^t hai fogenannte

,,abfolute ^onbemuftfein". ^efte ^iHffojiationen smifc^en ^onp^en
unb 93emegunggöorftellungen können ft(^ ferner beö^alb !aum bilben,

meil je nac^ bem ®ru(f, mit bem ber ßuftftrom in ben ^e^lfopf

eintritt, eine beftimmte Spannung ber S^e^lfopfmuöteln gans »er«

fc^iebene Sc^mingung^Sa^len erzeugt. €nblic^ mirft ja ^ier ein

fomt)lijierte« Softem oon 90?ug!eln jufammen, unb für jeben ein«

jelnen müßten ft^ 93emegung^üorfteUungen mit allen in Betratet

fommenben 6|)uren üon ^onempfinbungen affojiieren. (?g barf

alfo behauptet merben, ba^ bie ^|)eorie ber ^SemegunggioorfteUungen

^ier mie auc^ fonft »erfagt. —
3n ber 9^egel ift bei ber ^lu^fü|>rung ber ibeomotorifc^ ftc^

öoUjie^enben 93emegungen nur t>a§ Siel bemüht. ^Ößir motten

5. B. einen ©egenftanb faffen, einen 93efucf) machen, einen @e-
banfen au^fprec^en, einen Q3rief fcl)reiben. <S>ie basu nötigen Be-
megungen »oU^ie^en ftd^ unter ber Äerrfc^aft biefer Sicloorftellungen

me^r ober minber automatifc^. *5reiticl) gilt bieg nur für geübte

Bemegungen. 5)aö (Erlernen »on 93emegungen aber, unb bamit

bie ^uöbe^nung beg (äußeren) '^öirfung^bereic^ö unfere^ '^öolleng,

»olljie^t jtc^ burc^ probieren, ^urc^ 6e^en, iöören unb haften
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fontroüiercn n)ir, ob bcr un^ in bcr Siebovftellung öorfc^ipebenbe

(frfotg erreicht mtb. ®aS 9'Zeu(crnen fietlt ftc^ ahtx bar at^ ein

llmbilbcn unb ^uönü^cn oon "^cttjcgungen , bic toxv bereite auö-

fü^rcn !önnen, für neue 3tt>ecfc. 'Sic ^inbcr mürben 5. 93. ntc^t

fpred)cn lernen, menn fte nic^f »or^cr fc^reien unb (aßen unb

mand^erlei Sungen-- unb ßippenbemegungen auöfü^rcn könnten. €^

ift beachtenswert, ba^ ber ©ebäc^tniSbeft^ »on 93ett)egungen, bie

wir fo erttJerben, unö nic^t bto^ befähigt, bic früher öottjogenen

unb QtühUn ^en?egungen genau unb in bcrfelben ^eife 5U tt)iebec--

^olen, fonbern i>a^ bie ^Komponenten üon 93ett)egunggfoIgcn in

mannigfad)er ^eife neu jufammengefe^t unb bie 'Bewegungen

fetbft nac^ ®rö^e, 9?tc^tung, *5yuögangg(age , ja fogar ^injtd)tti6

ber auöfü^renben ©lieber »artiert werben können. <3)ie 6c^reibbe--

wegungen fönnen wir 3. ^. in fe^r oerfc^iebcner ®rö^e unb 9^icfe-

tung oolljie^en , unb obwohl wir fie nur mit ber rechten Äanb er-

lernt ^aben, fo !önnen wir jte bo^ (wenngleich weit ungefc^icfter)

einigermaßen aucf) mit ber linfen Äanb ober mit ben ^ü|en

ausführen. <^ir erwerben alfo eine 'Jä^igfeit, nic^t bloß bie

gleid^en, fonbern ebenfalls »erwanbte Aufgaben burc^ 93ewcgungen

ju löfen.

<S)amit, baß ben ^ewegungSt>orfteUungen i^re '^Sebeutung als

<23ewegungSurfacl)en abgefproc^en wirb, foll natürlich) nic^t geleugnet

werben, t>a^ oon ben 95ewegungen felbft 9^eftbuen bleiben, (ii

ift üielme^r ein (Sebäc^tniS für 'BewegungSimjjulfe unb 93ewegungS-

formen anjune^men, hai ebenfo au^ 9?eprobu!tionSgrunblagen, bie

miteinanber affo^iicrt fmb, beftet)t wie ha^ fenforifc^e ©ebäc^tniS.

^ocf) ift eS nii^t nötig, ta^ bem 'iHftuellwerben biefer motorifcf)en

(ober finetifc^en) 9?eftbuen „^ewegungSoorfteUungen" entfprec^en.

®ie 93ebeutung biefeS 'i^iftucllwerbenS fann jtc^ befc^ränfen auf

ben wirflic^en QSoUjug »on 93ewegungen.

^ud^ fte^t nichts ber "iHnna^me im 99ßege, baß ^wifc^cn fen-

forifc^en unb motorifc^en Spuren 'iZlffojiationen befte^en. <Sa^

wir 5. ^. bei ^a^rne^mung beS ©rußeS eineS anberen automatifcb

Wiebergrüßen unb in ä^nlid^cr '^öeife unjä^lige ibeomotorifc^e

Äanblungcn ooUsiel^en, ba^ wäre o^ne ^Inna^me folc^er ^ffo-

jiationen fc^wer ju erklären. Hnterri(i)t unb ^rjie^ung l^aben eine

<5ülle folc^er ^ffo^iationen ^erjuftetlen. 90'^an ben!e an ba§ 95et'

bringen oon £efen, Schreiben, 6ingen, turnen. Schwimmen, ^ufi-

gieren, t>on gewiffen guten SO^anieren, fportlic^cn 93etätigungen ufw.
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4. <2Bir ^aben je^t noc^ bie rein feetifc^en "^ßirJungen be^

holten«, bie „inneren Äanblungen", 5u erörtern. ®ie bc-

beu(famffc biefer QBirJungen, bie auc^ für alle inneren Äanblungen

mit in <23etra^t !ommt, ift ber Cinfluf be^ Collen« auf bie ^uf-
merJfamfeit, ben n?ir bereit« oben (6. 261ff.) befproc^en ^ben.

^(ö eine relatio einfache, aber praftif(^ m<5)ÜQi innere ioanb«

lung foU l;ier (im ^Hnfc^tu^ an ®. e. gDZuUer) ba« eic^befinnen

nä^er analpftert »erben. 9Bir tt)cici)en babei freili^ in einer prin-

zipiellen ^vaQt öon SO'Züüer ab. ^ir ernennen Streben unb

^oUen (tt)ie früher bargelegt) aU befonbere "Wirten oon ^ettju^t-

fein^erlebniffen an unb fdjrciben biefen aud) ^Oßirfungen (tt)ie auf

ba« p^^fifc^e, fo) auf t>a^ pf^c^ifc^e ©efc^e^en ju. "aj^üUer t>a-

gegen, ber ben 6tanbpun!t ber „^ffojiationöpfp^ologic" vertritt,

fie^t in bem 'JßoUen einen „m^fteriöfen ^aftor", üon bem er tt)eber

für t>k ^efd)reibung nod) für bie (SrKärung ©ebraud^ madjen

möd^te. €r fuc^t bie inneren '^öiüenö^anblungen lebiglic^ au« ben

früher enttt)idetten @efe$en ber *2lffoäiation unb 9?eprobu!tion unter

.^eranjie^ung beö Sinfluffe« ber pfp^ifdjen „^onftellation" »er-

ffänblic^ ju machen, ^ir tonnen unfererfeit« biefe (^rtlärungö-

Prinzipien nur bann al§ auöreic^enb betrachten, n?enn Streben unb

Collen al« ein tt>ic^tiger ^a!tor in ber pfpc^ifc^en ^onftellation

aner!annt tt)ürbe.

®a« 6icl)befinncn pflegt feinen ^uögang ju nehmen öon einer

öinne^ttja^rne^mung, ober einer QSorftellung (worunter mir l;ier

auc^ „©ebanfen" mitoerfteben), bie mit ber gefuc^ten Q3orftellung

affoäiiert ftnb. SO^ian menbet babei ein-- ober me^rmal« feine '^luf-

merffamfeit jenem *2Iu§gang«erlebniö 5U unb fu^t mittele ber

^^ffojiation ju bem ®efud)ten ju gelangen. SlJZan l)at babei oon biefem

©efuc^tcn fc^on eine gen?iffc Q3orftellung , bie man al« „Sie li-

eber — t)a fte nur unbeutlic^ ober ohiitxatt unb lüden|)aft t>a^

Siel entt)ält — aU „9^ic^tung«t)orftellung" bezeichnen !ann.

60 bient ttvoa alö 9?icbtung«oorfteltung ber ©ebanfe „ber 9Zame

biefer ^erfon" (beren ®eftcl)tgüorfteltung un« öielleic^t »orfc^njebt),

ober eg ift ung bereit« ber Q^^pt^mu« unb 5:onfall be« ^f^amen«

gegennjärtig, öielleic^t fc^on 95uc^ftaben (befonbcr« 93o!ate), bie er

enthält, ^ud^ fo allgemeine 9^ic^tung«oorftellungen tt>ie „ttvoa^

Q3tfuelle«", „ettt>a« ^fuftif^e«", „ettt>a« anbere«" !ommen öor.

3^r d^araftcr al« „9?ic^tung«"-(ober Siel^oorftellung bringt

ft^ aber im *Sett>u^tfein baburc^ jur ©eltung, ba^ mx ein na^
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bicfcr 9lxä)t\xnQ ge^enbc^ „Streben" ober „6u(^en" erleben. Hnb

ha^ biefc« nid)t tt^irfung^toö ift, bo^ eg alfo au6) für bic (frtlärung

beg weiteren 93erlaufg in '33etrad>t fommt, befunbet fic^ barin, t>ü^

unter ben üom ^uögang^crlebnig angeregten Q^^eprobuftion^tenbengen

bie 5U jener 9?ici^tung^t)orfteUung paffenbcn begünftigt werben; ba^

ferner gegenüber ben auftauc^enbcn Q3orfteUungen fofort erlebt

wirb, ob jte 5u bcm ©efuctyten ftimmcn ober nicf)t, unb ba^ enbtic^

bei längerem 6u(ä)en fn^ er^eblicf)e Hnluft (HnwiUe, llngebulb,

Q3crlegen^eit, Snttäufc^ung), bei ber (frreic^ung beg 3iete« aber

£uft, nämlid) *33efriebigung über t>a^ ^inben, einftellt.

•^öir fönnen beim 95efmnen einfach warten, ob bie gefuc^te

93orfteKung auftaucht; wir fbnnen aber auc^ burd^ gewiffe Mfö-
operationen i^r 'iHuftaud)en ju förbern fuct)en.

90'Zan fuc^t in erfter £inie bie ^u^ganggüorftettung ju t)er-

»oUftänbigen ober gu wec{)feln. 9DZan ge|)t j. ^. beim Su^en eineö

^f^ameng »om @efict)tgbitb ber betreffenben '^erfon über ju ber

Q3orfteUung i^re^ Sitel«, i^re^ ^erufg, ber Gelegenheit, t>a wir

jte tennen lernten ufw. ®abur(^ werben t)erfd)iebene ^ffojiationen,

bie 5U ber gefugten 93orftellung ^infü^ren, angeregt, unb fie

fbnnen fic^ gegenfeitig unterftü(5en. Äierin gerabe wäre bie fo-

genannte „^onftetlationöwirfung" 5U fe^en.

'lOlan tann auc^ bie — aU bie gefuc^te — in 93etrac^t !om-

menben 93orftellungen nacl)einanber bur^probiercn; ober enblic^ au^

ben bereite aufgetauchten ^ruc^ftü(fen beg (Scfu(i)ten auf gut ®lü(f

e^ !onftruieren, inbem man etwa ^^amen, bic bie bereite reprobu-

jierten 93ofale enthalten, bilbet unb auöfpri^t; ober in ä^nlicl)er

^Beifc eine 9Jietobie probeweife rc!onftruiert. ©ie unbeutlic^ »or--

fij^webenben (Elemente beö ©efu^ten erlangen baburc^ größere

0eutli(^feit; wir ernennen babei beftimmter, ob ftc ri(^tig ober fatfcf)

jtnb; auc^ fönnen jie bie mit i|)nen affo^iierten noi^ fe^lenben ^e-

ftanbteile e^er jur 9?eprobuftion bringen.

Ob eine auftaud^enbe Q3orftellung bic gefud^tc ift, entfc^eiben

wir na^ ben ^enn5eict)en, bic wir 6. 239 f. alö Kriterien ber (?r-

inncrung^gcwi^^eit !ennen gelernt ^aben. ^a^ burc^ Übung ber

93organg beS 6ic^bejtnnen^ jwefimä^iger geftaltet wirb, unb ta^

bei i^m ft^ inbioibucUe Unterfc^iebe geltenb mad>en, brauet (aum

befonber^ betont ju werben.

<3öic^tig ift e« bei folct)cn, oon einer „9?id)tungöt>orftetlung"

geleiteten 9leprobu!tionöproäeffen 5U bea(^ten {tvai neucrbing«
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Otto 6el5 naci)gett)icfcn ^at), ba^ i)k ^um 93en)u^tfein fommcnben

93orfteüungcn nict)t lebigttc^ auf bie ^onfteUationgtt)tr!ung ifo-

licrtcr 9?eprobuftionömotiüe äurücfjufü^ren jtnb.

^cnn einem 6(i)üler j. ^. bcr 9^ame „^Zebufabnegar" ntc^t

einfaUen mii, unb ber Ce^rer bringt bei ibm bie 9'^eprobuftion ju«

ftanbe, inbem er xf)m bie Sitbc 9Zcb »orfpric^t, fo reicl)t gur Sr«

ftärung bie ^nna^me nx6)t au^, ba^ bie einzelnen Cautc biefer

Silbe (in abgeftufter ^eife) mit ben übrigen Cauten be^ 9^amenS

affojiiert feien, unb t>a^ ffe — in gteid)er 9?ict)tung reprobu^icrenb

tt)ir!fam — ben gangen 9^amen in^ ^Senju^tfein gehoben Ratten.

<5)enn eine ^örberung ber 9^eprobuftion tt)äre nic^t eingetreten,

tt)enn ber £e^rer biefelben brei 2aute, aber in anberer 9^ei^enfoIge

(5. ^. a(g 6itbe ^en) »orgefproc^en ^ättt.

(f^ fommt alfo nic^t in erfter Cinie auf hai reprobujierenbe

3ufammentt)ir!en bcr (ifoliert gebacJ)ten) £aute, fonbern auf bk

9?cprobu!tionöfraft beg S^ompleje^ (9^eb) an, tt)obei auc^ ha^

•^Biffen beg Sc^ülerg 5U berücffic^tigen ift, ba^ e^ ftc^ um bie Sr--

innerung an ein *3Sort ^anblc, unb ta^ bie üorgefproc^ene 6ilbe

bie "^Infang^fttbe beö ©efu(^ten fei. Snblic^ ift nid^t su überfe^en,

baf ber 9^ame — unb ha€ gleiche gilt für alle *2ßortc mit i^ren

93ebeutungen — »on »orn^erein aU „^omplej" eingeprägt tt)urbe,

b. ^. atö ein einf)eittici)eö ©anje^ üon c^ara!teriftifd)em 5?tang unb

93etonung, unb ba^ bie (Elemente fotc^er ^ompleye befonber^ feft

miteinanber affojiiert jtnb.

60 ift alfo bie „^onfteüationöt^eorie", ju ergangen burc^

eine „^om^tefionöt^eorie", bie im ©egenfa^ ju atten „atomi-

ftercnben" ^enbenjen in ber ^fpd^ologie jur "Sluerfennung bringt,

ba^ ha^ Seelenleben einen organifcf)cn St)ara!ter trägt, t>a^ in i^m

„alle^ jtc^ jum ©angen tvihtt", unb t>a^ üom ©angen ^er \>a^

©ngelne gu »erfte^en ift. 93on biefem ©eftc^töpunft auö n)irb f!c^

aucf) immer flarer ^erauöftellen, ha^ für ben georbneten, „giel^

ftrebigen" 93erlauf üon 9?eprobuftionöprojefjen — unb ein großer

^eil unfereö „^enfenö" unb „9Zac^ben!enö" befte^t in folcl)en —
ber njid^tigfte ^a!tor in einer 93ortt)egna^me oon me^r ober minber

abftraftem '^lufd^auungögangen ober ^iffen^fompleren befte^t, bie

bann - gtci(^fam tt)ie ein leeret S(^ema — burd^ bie 9?eprobu!tion

mit fonfretem 3n^alt jic^ füllen.

"^Baö tt)ir ^ier bie „organifc^e" 9Zatur beö Seelenleben^ nennen,

tt)irb öon 5a^lreicf)en ^fpcl)ologen — in 'iHnle^nung an ^ant —
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aU fein „fpnt^etifc^cr" d^avatttv beseic^net ®a^ inöbefonbcre in

allem ®en!en gleichzeitig ^nal^fe unb 6t)ntf)cfe, 6onberung unb

Q3ereinigung vorliegt, ^aben unfere "^luöfü^rungen über ba^ Urteil

(6. 206 ff.) gezeigt.

5. ^eit t)crtt?i(felter aU bie Srlebniffe beg 6ic^befinnenö auf

irgenbeine einzelne 93orftellung, ahtv bod) in ben ttjefentlid^en 3ügen

bamif übereinftimmenb jinb sumeift bie inneren Äanblungen, bie

mx im ©ienfte ber mannigfad^ften *2lufgaben |)ra!tifcl)er, tt)iffen=

fdjaftlic^er, !ünftlerifd)er ufn?, *2lrt öoll§ie^en. Oh bie *2Iufgaben

»on anberen un^ geffellt finb, obev ob mir felbff fie un^ ffetlen, unb

ob bie^ le^tere mit flarem "^Semu^tfein, ctma auf ©runb einer

£iberlegung, ober inftinftio (aU oerftef)e eö fic^ oon felbft) gefij^ie^t,

ba§ bebingt feinen mcfenflicljen llnterfc^ieb.

(S^ iff au^ na|>eliegenben ©rünben begreiflich, ha^ bie efperi*

mentell-pf^c^otogifcl)e Unterfud)ung um fo mc^r auögefct)loffen bleibt,

je bebeutfamer berartige Aufgaben finb, unb je me^r fie unfere

ganje Konzentration unb 5^raft erforbern. ®ie "Sirbeit an unferer

fittlic^en ©elbfterjie'^ung, bie fic^ nur im Srnft be^ £eben^ »oll«

jie^t; ba^ Üinffterifc^e Schaffen, bae ber ©timmung unb ber reflefionö-;

lofen Eingabe bebarf, !ann man nict)t im ))fpci^ologifc^en Labo-

ratorium ftubieren. SO^an ift im allgemeinen auf intelleftuclle

ßeiftungen befc^ränft.

a) ^ie tai einfache 6ic^befinnen, fo jinb auc^ bie fomplijierteren

93orftellungö-- unb <S)cn!leiftungen mit Äilfe üon 9?ea!tionöoerfuc^en

efperimentell unterfuc^t »orben. 9??an ^at babei bie mannigfad^ften

Aufgaben geftellt, bie bei bem (£rfct)einen eineö 9^eiäeö ju löfen

maren, unb ^at jugleicl) bie Q3erfuc^öperfonen §ur 6elbftbeobacf)tung

angehalten unb beren (frgebniffe »ermertet. 9^atürlic^ ift eö mit

bem Stellen ber '^Hufgaben nic^t getan, bie Q3erfuc^^perfon mu^
bie Snftruftion be^ Q3erfuc^öleiter^ »erfte^en, i^r äuftimmen unb

fic^ bemühen, inftruffionögemä^ bie *2lufgabe ju löfen. 6o ift aucl)

^ier *2B ollen unb Streben 93orauöfe^ung. <2)a^ bei längeren

93erfuc^^rei^en bieg nic^t me^r jum 93en>u^tfein fommt, unb bie

Q'^eaftion einen genjiffen mec^anij^c^en ^^ara^er annimmt, ift au^

ber allgemeinen £ibunggtt>ir!ung üerfiänblict), bie jic^ al^ (Sntlaffung

beö '33ett)u§tfeing barftellt.

^uc^ bei biefen »illfürlic^ vorbereiteten inneren 9?ea!tionen

ift bag 93or^anbenfein einer 9?ici^tungg« (ober3iel--)^orftellung

anfc^aulic^er ober unanfc^auli(^er ^rt unerlä^lici>. 3n i^r mvt>
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&ie gu erfüUcnbe Aufgabe, hai ^u löfcnbe Problem mt^x ober

minber beutli«^, bire!t ober inbireft (mit Äilfe oon Umfcl^reibungen)

geba(^t

©aö *Bctt)u^tfein ber 'iHufgabe (j. ^. gu bem »om Q^eijtDOrt

bejetcbnefen 93egriff einen !oorbinierten ju fu(^en), erhält erft feinen

iett>ei({gen !on!retcn Sn^alt burc^ bie ^uffaffung be« 9?eijn)orte^,

©abei jeigt ft(^ fofort n?ieber bie ^ebeufung ber Äomptcybilbung,

infofern bie 95ebeutung be^ 9?ei5tt)ortc^ o^ne ipeifereö ju ber '21uf-

gäbe in ^ejie^ung gefegt, wenn nötig biefer entfpred^enb mobi-

fixiert wirb.

(Sg barf ttjo^l atg eine ^ir!ung unferer 95ereitfc^aft unb

unfercö Strebend, bie Qlufgabe ju erfüßen, angefe^en werben, t>a^

bie ^erfeoeration^tenbenj ber 3iel»orftcöung üerftärJt wirb, fo ba^

biefe im 93erlauf unferer 'Setätigung 5um Swecfe i^rer 9?ealijterung

wieber im 93cwu^tfein auftritt, befonberö bann, wenn ber QSor»

fteUung^oerlauf fojufagen abzuirren bro^t, ober wenn fonftige ibem-

mungen eintreten; femer, ba^ in erfter ßinie 93orftetlungen auf-

tauigen (ober in einen ^ö^eren ©rab ber 93ereitfc^aft geraten), bie

mit ber Sieloorfteltung affojiatio jufammen^ängen ; enblic^, ta^ bie

tatfäc^Kc^ eintretenben 9^eprobu!tionen unmittelbar t>ai *23ewu^t«

fein bcg i6iert;erge^örigen ober be3 ©egenteil^ auölöfen, unb ba§

je na(i)bem bie ^ufmer!fam!eit ftc^ ju- ober ahtotnhtt.

b) SO^an f^at (nac^ bem'33orfd)Iag oon ^c^) biefen regulierenben

(finflu^ beö ^oUenö unb be^ ibm innewo^nenben Sielbewu^tfein«

auf ben Q3erlauf beö inneren ©efc^e^en^ ai§ „beterminierenbe
^enbenj" be§cic^net.

©abei ^anbelt e^ fic^ nicf)t blo^ um ben (Einfluß be« Collen«

im engeren unb eigentli^en Sinn, fonbem cbenfo um bie ^ir!ung

beS „öon felbft" ftc^ geltenb mac^enben Strebend. „<5)cter-

minierenbe ^enbenjen" fönnen [x6) bcmnac^ a\i6) unwillfürlid) bilben.

"^^iele unferer Aufgaben im praftifc^en 2eben verfolgen wir ja un--

willtürlic^ ali ttrva^ 6etbftoerftänblic^e^, o^ne in einem bewußten

^iUeuöaft ung bafür entfd)ieben ju ^aben. <2Benn wir unö alfo

au^ einer eigenen „*2lftit>ität" nic^t bewußt jtnb, fo fönnen bocI>

„beterminierenbe ^enbenjen" in unö wirken.

®ie näc^flliegenbe unb t)or|;c!^tigfte Deutung bicfeg 93egriffeÄ

bürfte bie fein, ba§ bamit eine 93erftärtung ber ^erfeüeration^«

tenbenj unb ber reprobu^ierenben ^raft ber Sieloorftetlung gemein

fei. Unter biefer Q3oraugfe|ung würbe bie »om 6treben unb
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Collen auöge^cnbc unmiHfürlic^e ober n)infürUc^e '^eeinfluffung

beö 93orfteUung^üerIaufö ]\d) bod) bcn aügcmeincn ©efc^en bcr

•iZlffojiation unb 9?cprobu!tion unterorbnen taffen; man tt)ürbc fic

eben bem ^Scgriff ber ÄonffeUation^- unb ^omplefiongwidung ein-

5uorbnen ^aben. Surjeit mu^ freiließ bic SWögIi(^feit offcngclaffcn

»erben, ba^ »ielleii^t no(^ eine befonbere — oon ben Q'^eprobuftion«-

gcfc^en abtt)eic^enbe — *2ßir(ung^tt)eife t>ti 'Sßoüeng auf ben 93or-

jieUung^oerlauf nad)gcn>iefen tt)erbe.

c) ©iefer 9'^ac^ttjeiö ift noc^ nid^t erbrad)t burc^ ^c^ö in«

tereffante "^cftftellungen über bag „affo5iati»e '^iquiöalent"

ber beterminicrenbcn ^cnbenj. ^6) lie^ ©ilbenpaare burc^ ^äuftgc

'Jßieber^olung feft einprägen unb miteinanber affosiieren; fobann

ftettte er feinen ^crfu^öperfoncn bic Aufgabe, bei Darbietung ber

einen 6ilbc nic^t bie bamit ajfoäiierte ju nennen, fonbern eine

anbere, bic i^r juerft einfalle, ober eine auf bie ^^ei^filbe reimcnbe

ober bic 9^ei§filbc felbft unter Q3ertauf(^ung be« erften unb legten

Äonfonanten. ^d^ fanb nun, t>a^ ber ©rab ber ^illen^anfpannung

unb bic Stärfe ber Silbcnaffo^iation fic^ aneinanber meffen laffen.

^ür jebcn ©rab ber 'SBiltenganfpannung tä^t fvS) eine (auf bcr

3a^l ber "^öieber^olungen beru^enbc) ^ffojiationgftärfe angeben,

bic jener fosufogen bic ^agc ^ält („affo^iatioe« ^quioalent")- 3ft

bic t)om "Söillen auöge^enbc beterminierenbc ^enbcnj 5U fc^mac^,

fo fommt ti nx6)t ju ber (Erfüllung bcr 9lufgabe, fonbern bic mit

bcr Q'^eijfilbc affo^iiertc 6ilbc h)iib (oielfac^ gegen bic bewußte

•^Ibftc^t ber Q3erfud)^perfon) au^gefprocf)en. 3ft bie betcrminicrenbe

^enbenj bic ftärfere, fo fann boc^ ber *3[Biberftanb bcr gcbilbeten

ilffojiationen fic^ gcltenb machen burc^ OSerjögcrung bcr *2lufgaben--

löfung ober burc^ "^c^ler bei biefer.

3n biefem ^alle ^anbelt c« fi^ aber um einen 5?onflift ^»eicr

©ruppen »on affojiatioen unb perfcücratiocn 9^eprobu!tionötenben5cn.

®a^ i>ai „affoäiatioc ^quioalent" au^ fold)en befte^t, bebarf feine«

befonberen 9^ac^tx?eifeg. ®ic ^beterminicrenbe ^enbenj" ber ^uf
gäbe aber lä^f fic^ in mehrere ^aftoren biefer ^rt sertegen. 3u

näc^ft !ommt in 93ctraci^f bic "pcrfcüerationötenbcns ber ^ufgaben--

»orftcHung, bie mit bcr Dauer unb 6tär(c ber auf bie millfürlic^e

Q3orbereitung ocrnjcnbeten ^ufmerffamfeit tt)äd)ft. ferner iff oon

^ebeutung bic Sufammenfaffung ber *2lufgabc mit bem jeweiligen

^ixi, enblic^ bie reprobu!tioc ^ir!ung, bic »on biefem ^omplej

augge^t unb bic auc^ bie etn)aigc ßijfung ber ^ufgobc bebingt.
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d) <S)iefe leitete ^e^auptung bcbavf freiließ nO(^ einer näheren

(frläutcrung, bie ung jugleic^ meifere (finblicfe Qt'n>äi)xt in bic (Eigen-

art be« ttiUfürlic^ beeinflußten 93orffeÜung^oerlauf^.

©ie ^ufgabenlöfung !ann in ben einfac^ften <5äIIen wo^l fo

erfolgen, baß ein mit bem 9?ei5tt)ort affojiierte^ ^orf ober eine

anf(^auU(^c (ober unanf(^auti(^e) 6ad)t3orftetlung auftaucht. Su«

gleich fitettt jtc^ oft burc^ ^Sejie^ung auf bie QSorfteHung ber Auf-

gabe ein 93en?ußtfein ber 9^{c^tig!cit ein.

Sumeift ^anbelt ti |tc^ aber bei ber "Slufgabenlöfung nic^t um
9Rcprobu!tion einzelner 93orfteUungen, fonbern ganjer „<5öiffen^'

f omp leye "'. QBenn tt)ir jwifc^en „93orfteüung" (imb „'Segriff") unb

„'^ßiffen" unterfc^eiben, fo erfolgt biefe UnterfReibung in bem gleiten

öinne »ic bie jttjifc^en Q3orftellung unb 93egriff aU ben ein--

gliebrigen 91!ten be^ ®egenftanb^bett>ußtfein^ unb bem Urteil al^

bem ätt)cigtiebrigen. 'Sie ätt)ei'(ober me^rOgliebrige 9^atur beS

Urteile ^at barin it)ren ©runb, baß in \i)m eine ^Sejiefjung mit

i^rcn 93esie^ungögltebem, b. ^. ein 6 ad) »erhalt, erfaßt mxb.

(93gl. oben 6. 207.) ®er *2Iu«bru(f „QSiffen" !ann aber fottjo^l

ein ^iffeng«€rlebni^ tt)ie auc^ bit 9?eprobu!tion§grunb(age bafür

be^cic^nen. ^a€ „potentielle" "^Bifjen njärcalfo fojufagen ber gc--

bäd)tniömäßige 9^ieberf<^tag früher erlebter Urteile, ba^ „ af tueUe "

5Diffen bagegen ba§ infolge »on 9^eprobuftion eintrctenbe 93en)ußt'

fein »on Sac^oer^alten. Unfer potentielle^ "Jöiffen fann jurü(f=

ge^en auf unmittelbare ober mittelbare (frfenntniö ober auf SD'Zit'

teilungen. 3u le^terem red)nen n)ir ni^t bloß ta^ ijerftänbni*--

üoUe Entgegennehmen münblic^er ober fc^riftliAer 9E)Zitteilungen

(im gett)ö^nlic^en "^öortftnn), fonbern auc^ allen 'Jöiffen^erwerb

burc^ Unterricht, Cemen, £efen ufw.

©aß bie Cöfung oon "Slufgaben öielfad^ burc^ 9^eprobuftion

üon QBiffen erfolge, jeigt jtc^ befonber^ beutlic^ in fold)en ^äUen,

tt)o baö ^ierju nötige *2Biffen fuJjeffio inö "^BettJußtfein tritt. <5)ie

Qlufgabe lautet 5.^.: 9Zebengeorbneten begriff fuc^en! 93eim

Qluftreten be^ QReijmorteö „3agb" fteUt jtc^ bann »ieUeic^t bei

ber Q3erfuc^öperfon junäc^ft ba^ ganj abftrafte Riffen ein, baß

jte einen ober mehrere foorbinierte begriffe fennt. £iber^aupt

fc^reitet gewö^nlii^ bie fufseffioe Qf^eprobuffion be« 'SBiffen^ öom
^bftraften jum Äonfreten fort. ®a« ^bftra!te ift aber im Riffen

oon 6ac^t>€r^alten ba^ 93ett)u§tfein ber 9^elation. 3cbe 9?elotion

(j. ^. ^^nlic^teit) !ann ja jwifc^en unjä^ligen ©egenftänben befte^en,
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alfo in ^apofen Sac^ücr^altcn flc^ tontttt barffeUen. Oft faucht

uns baö ©efuc^te junäc^ft nur in bcr "Jorm auf, ba^ eine ^Sc*

jie^ung bett)u§t tt)irb, in bencn e^ fte^t. 0aö abftrafte *2öiffen ift

meift bai geläufigere.

®aö QBiffen !ann aber auc^ mit einem Schlag tt>ieber präfent

fein. Sngbefonbere ^eigt bei njad^fenber ©etäufigfeit bie fufgeffiüe

9[Biffenga!tuatijterung bie ^enbens, in bie unmittelbare übcrjuge^en.

^ei bicfer ift ber gefuc^tc ©egenftanb bireft bett)u^t. 60 ift ber

*23ctt)u§ffein^beftanb bei 9?eaftionen auf ©runb eineg geläufigen

*2Biffeng oft nic^t ju unterfc^eiben »on fotc^en 9?ea!tionen, bie auf

. ©runb einfacher 93orfteUung^affo5iationcn eintreten. 90ßenn aber

eine 9^ea!tion, bie haS crftemal mit fufjeffioer 'Jöiffenöaftuatifterung

erfolgte, bei ber ^ieber|)olung biefc t>er!üräte "Jorm jeigt, fo liegt

bo€^ bie "^^nna^me na^e, ba^ ba« bi^pofttionelle 90Öiffen, i>aS öor^cr

fo beutlic^ mitgett>irft ^at, auc^ im 5n)eiten ^all ^ur 9?ea!tiort bet-

trage, tt>cnngleic^ o^ne felbft in^ ^ett>u§tfein ju treten, mithin alö

„erregtet llnbewu^tc^". ^i tt?ürbe eben auc^ ^icr jene allgemeine

©efe^mä^igfcit in ^etrac^t kommen, ba^ geläufige ^rojeffe immer

me^r im 93ett)u^tfein 5urüc!treten, unb baf fie fi(^ barin nur be«

mer!bar ma(^en, wenn Äemmungen eintreten. 3mmer^in tann

man bei jenen unmittelbaren '^lufgabenlöfungen au^ gewiffcn ^e-

tru^tfcinöf^mptomen t)ielfa(^ auf bie *33eteiligung be^ biSpofifionellen

93öiffenö bestimmter f(^lie^en, fo auÄ bem oft oor^anbenen 93e'

tt)u^tfein, t>a^ unb tt)ie fic^ baö 9^caftionön)ort auf haS 9?etätt)ort

ober bie Aufgabe bejietje, unb auö bem bamit meift t)er!nü^ften

(Einbrud ber 9?icbtigfeit ober llnric^tigfeit.

^enn aber jur ßöfung einer Aufgabe latente^ 'Jßiffen un^

wieber bewußt wirb — analoges gilt »ermutlic^ für feine „unbe-

wußte Erregung" — , fo üolläie^t fic^ biefe ^iffenöaftualifterung

in ber9?egel ald „^ompleyergän^ung" — Wie eine fold)e ja auc^

bei ber 9^eprobuftion anfc^aulicber 93orftellungen fic^ nac^weifen

läßt, ©ie bebeutfamffe ©efe^mäßigfeit biefcr i^ompleyergänjung

ift bie, baß ein bcn Äompley alö ©anjeö antijipierenbe^ fc^ematifc^e^

*JÖiffen bie ^enbenj ^at, bie 9Reprobu!tion be^ gan5en ^ompleye«

nac^ jtc^ ju sieben. 3ene« frf)ematifc^e 9Biffen fann in »erfc^iebener

*5orm auftreten, bie ^äuftgffe wirb bei Qlufgabelbfungen bie fein,

baß einer ber ©egenftänbe (nämlic^ burd) baS ^^eijwort) unb bie

^ejic^ung (burc^ bie *2lufgabe) bcftimmt ftnb, wä^renb bie in 93e"

jietjung fte^enben ©egenftänbe junäc^ft noc^ unbcftimmt bleiben.
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3e einbeutigcr bie 93eftimmung bc3 ©efuc^tcn in ber fc^cmatifc^en

Q3ortt)cgna^mc iff, um fo entfc^icbcner ric^tunggebenb n>ir!t ftc auf

ben 9?eprobu!tionöpro8c§.

QSorau^fe^ung bofür ift aber, ba^ ta^ ^cnju^tfein öon bcm

buTC^ ta^ Q^etjtDort bc5eid)netcn ©cgenffanb unb ba^ <53ett)u§tfcin

bcr 'QinfQaht nic^t ifoticrt bleiben, fonbern aufeinanber belogen

werben unb eben bamit einen ^ompley bilben. (£ine „^on-
ftcHation^"t^eorie, bie beibe at^ getrennte ^a!toren gteic^-

jeitig wivUn lie^e, mvt> ^ier jur (Erüärung nic^t au^reicf)en. iöaben

mx 8.93. bie "Slufgabe: „übergeorbneten 93egriff fuc^enl" unb hai

9?ei5tt)ort „^flanje'', fo n)ürben ber "tHufgabe, ifotiert gcbac^t, auc^

'^Segriffe, tt>ie ^aum ober 6trauc^ cntfpre(i)en, ha jte ja felbft

;,übergeorbnetc" begriffe ftnb, bie öiele "Wirten unter fic^ ^aben.

€rft burc^ bu ^Scjie^ung ber "ilufgabe auf t>a§ QReijnjort tt>ürbe

eine foI(^e 9?ea!tion alö unrichtig erfannt tt)erben. ®a§ aber ber«

artige ^e^lrca!tionen fojufagen gar nicf>t oorbmmen, beutet barauf

^in, ba^ bie Äomplefbilbung burc^ ^Sejie^ung t)on "iHufgabe unb

9^ei5tt)ort aufeinanber auc^ ba eintritt, tt)o fte nid)t auöbrüdlic^

5um 'Scwu^tfein !ommt, unb ba^ jte ben 9?eprobuftiongpro5e^

reguliert — tt)ic fie ja ebenfalls in bem 93ctt)u^tfein, t>a^ bie 9?e-

aftion begleitet, ^äu^g fid^ !unbtut.

e) *5)iefeö ^ett)u^tfein ift übrigen« buri^aug nici)t immer be«

3n|)altö, t>a^ bie Cöfung richtig fei; oft wirb biefe at« unoollftänbig

ober ali falfc^ er!annt. ße^tere« beruht barauf, ha^ ein Riffen

»ielfac^ ni(^t geläufig genug ift, um jur ßöfung fofort mitjuttjirJen,

ba^ eö aber in« ^en?u^tfein tritt, fobalb ein i^m tt)iberfprecl)enber

ßöfunggüerfud^ erfolgt, ^iefe — experimentell feftgeftettte — pf^c^o--

logifc^e @efe$mä^ig!eit ift ^öd)ft bebeutfam für bie "Seanttt^ortung

ber allgemeinen 'cJragc, »iefo benn ber 93orftellungö- unb ^en!-

oerlauf, ber bod^ nac^ pf^c^ologifc^en ©efe^en ft^ öolläie^t,

jugleic^ geeignet fei, im allgemeinen ben 9Zormen ber logifrf)en

unb fac^lic^en 9^ic^tig!eit ju entfprec^en.

€« ift gett)i§ tt>ic^tig, M man biefe beiben Wirten oon „®e-

fe^en", bie ganj »erfc^iebenen Ginn ^aben, reinli«^ auöeinanber^alte

:

bort ^anbelt t§ f\6) um 9^ at urgefe^e, b. ^. 9^egelmä^ig!citen be«

»irflid^en ©efc^e^en«, ^ier um 9^ o rm gefe^c, bie ein Sollen au««

fpre^en. "^Iber man übertreibt, tt>enn man gteid)fam eine tt)unbcr=

bare prSftabilierte Äarmonie 5tt)ifc^en biefen beiben ®efe^mä^ig!eiten

glaubt fonftatieren ju !önnen. ^atfäc^lic^ »erläuft eben bai ©enfen
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rec^t oft nic^t novmgcmä^: fac^Iic^e Hnric^tigfciten unb logifc^e

^e^Ier ftnb boc^ tt)a^rlici^ feine Seltenheiten. Ö.^ tt>äre wunberbar,

wenn ba^ anber^ toäxt, SD'^an bebenfe boc^, tt)ie trübe oft bic

Quellen finb, au« benen hai „Riffen" ber SDZenfc^en flicht: »ic

ungenau bie 'Jöa^rne^mungen, tt>ie mangelhaft ber Unterricht, »ie

fd)tec^t baö ©cbäc^tni^ unb »ie feft unb ^a^lreid^ bie Q3orurteile

ftnb, bie jtc^ noc^ in tt>eiten 93ol!Äfreifen forterben I ^ementf|)rec^enb

n>irb ber 93orftellung^= unb ®eban!en»erlauf fein, bem ein folc^e«

•^öiffen 0toff unb 9^ic{)tung gibt.

6ott?eit nun aber biefer *23crlauf ben 9^ormen ber formalen

unb fac^lic^en *3Ba^r^eit bo(^ tatfäc^lic^ entfpric^t, ifit bieö nic^t fo

ju erflären, ba^ jene 9^ormen felbft al^ m^fteriöfc ^aftoren hai

fcelifc^e ©efcbe^en regulieren, »ielme^r ift al^ ric^tunggebenb unb,

wenn nötig, alö »crn?erfenb unb beric^tigenb eben ba^ „Riffen"

au betrad^ten, tsa^ — fon)eit eS erforberlicf) ift — a!tualifiert ober

njenigftenö unbcttJu^t erregt wirb, ^on feiner ^llle unb fac^lic^n

9Ric^tig!eit, feiner ©auer^aftigfcit unb ©eläufigfeit wirb eö im

n>efentli(^en abhängen, in tt)elc^em 9}Za^e t>a§ tt)irflic^e <3)enfen be«

3nbiüibuumÄ jenen OZormen entfpric^t. ®iefe „tt)irfen" nur infofern,

alß fle felbft jum 'Jßijfen beö einzelnen GubjeftS gehören. «JJabei

ifc e^ nic^t nötig, ba^ bie oberften logifcljen 9iormen in abftrafter

^Formulierung bem 3nbit>ibuum ftet^ bemüht ober alö folc^e ouc^

nur bc!annt feien. Bk ftellen ja bie 9^egeln für genjiffe immer unb

immer n?ieber geübte <5)en!operationen bar. ©a^ 5. 93. auc^ Hn-

gebilbcte — njenigftenö in leichter überfe^baren Sufammen^ängen —
offenbare 6elbftn)iberfprüc^e »ermeiben, jeigt, \>a^ felbft i^nen —
ttJO^l auf ®runb oon ererbter Anlage unb frü^ einfe^enber ®e=

»ö^nung — ta^ oberfte <5)enfgefe$ ber Sbentität unb be* *2Bibcr-

fprud^ö „in ^leif(^ unb ^Blut" übergegangen ift.

<5)iefe Erwägungen aber fül^ren ju ber (Sinftc^t, t>a^ unter bem

„Riffen'', t>aS ben georbneten ®en!t)erlauf bcbingt, nic^t blo^ ein

material me^r ober minber beftimmte^ ©ad^wiffen, fonbern auc^

ein formale« a« »erfte^en ift, unb ba^ biefeö le^tere ftd) ^unäc^ft

barftettt in ber ©i^pofition ju gewiffen ©enJoperationen. 'SIuc^

hierüber ^at bie experimentelle ilnterfuc^ung manche« £ic^t loerbreitet.

derartige Er!enntniffe fmb aber t>on großer prattifc^er ^ebeutung,

weil fie geeignet finb jur ßöfung ber oielumftrittenen "fragen nac^

bem „formalen ^ilbungömert" ber einjelnen Unterrichtsfächer, nac^

i^rcm Einfluß auf bie „geiftige Suc^t" beizutragen.
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f) 93}ir ^aben fd^on früher öuf bic abftraftioc ©gentümltc^feit

bcö ©ebäc^tni« ^ingett)icfen, b. ^. auf bie ^affac^c, ha^ 93orfifcI-

lungcn, beten fonfrete^ ©cfatt ftc^ »ertvifc^t, boc^ nac^ i^rem att«

gemeinen 93eftanb reprobujierbar bleiben, ^an barf nun unter

„93orffellungen" nic^t blo^ „Q3orf<cUungen »on fingen" üerfte^cn;

au6) ton bcr 9Irf, tt>ie tt)ir irgcnbeine äußere ober innere 91ufgabe

löfen unb bic 9Ri(^tig!eit ber ßöfung fontrotlieren, !önncn tt)tr (min»

beflcn^ in ber 9?efIefion) eine 93orfteIlung gewinnen, bie ebenfo n)ie

jene 'Jlufgabc beim "Sergeffen ber ^Jinjel^eiten in abftraftcr @effal(

un§ lange Seit verfügbar bleiben fann.

Sine neue *ilufgabent>orfteüung, bic bie (Erinnerung an frühere

ä^nlic^e n?ac^ruft, njirb nun au6) bie mit biefen afj'ojiiertcn 93or-

fteUungcn t>on "i^lrtcn be^ ^enfenö ober überhaupt beö 93orge^en^

re^Jrobujieren, bic man früher erprobt ^ot. 93ei ijftercr "^Bieber

^olung bebarf eö gar nic^t met)r ber (frinncrunggoorfteHung an bai

gen«jl;nte *2^erfa^rcn, fonbcrn bicfe^ n?irb fofort fclbft eingefc^tagcn

(cbcnfo wie \a auc^ bic SielnorfteHung bei unö geläufigen Aufgaben

ganj aui bem 93ctt)u^tfein cntfci)n?inben !ann, wobei bod> i^re

weitere ^ir!fam!cif 5« erfcblie^en ift au^ bem für i^rc 2öfung

jmecfmä^igen Q3cr^altcn). ®a^in gehört fc^on, ba§ man ju gewiffen

äußeren *3[JZa§na^mcn greift, welche bic reprobujicrenbe ^aft ber

'i2lufgabent)orftettung förbern unb t>or 6törungen bewahren foUcn.

<2>a§ man j. 95., um ru^ig nad^benfen ju fönnen, ^ürcn unb ^enftcr

fc^lie^t ober ftd^ bie O^ren ju^ält, ha^ ^robtem tt)ieberf)ott au^-

fprid)t ober firicrt; gewiffe auftauc^enbe 93orftcllungen fc^riftUc^

feff^ött ufw.

^ber bie ^cr^altungöwcifcn, bic burc^ bic 'iHufgabcnöorftcßung

aifojiatit» herbeigeführt werben, fteben auc^ in tjiel unmittelbarerer

^cjie^ung jur Cöfung. ^ar j. 93. bei 9^eaftiongt)erfuc^cn bie

•Aufgabe gcfteüt, einen ^eil bcö burc^ t>a^ 9?eiäWort bezeichneten

©anjen ju nennen, fo griffen Q3erfu(^öperfonen baju, ba^ Q'^ciäwort

ju einem 5ufammcngefe$ten 'SBort weitersubitben : „933agen" ju

„^Bagenrab", „^u^'' ju „^u^nagcl". Ober bie umgefe^rte "Sluf-

gäbe, ein (Sanjeö ju nennen, löfte man fo, ba^ man jum 9^ei5Worf

„in" ^in^ufc^te unb bicfcn ^omple^* reprobujierenb wir!en lie^:

^anne in — bem QBalbc; Pfarrer in — ber ^ir^e.

QBal jid^ bei folc^cn QSerfuc^en in einfac^fter ^orm jcigt,

ba^ üoUjie^t ftc^ in Eomplijiertcrer (Seftalt bei unferer "Arbeit an

wiiTcnf^aftlic^cn, fünftterifc^cn, fittlic^cn, te(^nifc^en ufw. *2lufgabcn
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unb Problemen, tt)tc fte nni t>ai Cebcn taufenbfa(^ fteÜt. Ob tt)ir

ein bcffimmteS 93erfa^rcn antt)cnbcn, eine @teid)ung ju löfen ober

bag Q3or^anbenfein eine« Stoffe« in einer 'Jlüffigfeif nac^juttjeifen,

einen frembfpracf)Iic^en ^eyt 5u überfe^en ober eine ^ifforifc^e Quetlen-

unterfu(^ung anjuffcflen, eine mujifatifc^e 5?om^oftfion aufzubauen

ober über unfere ^flic^t un« flar ju tt>erben: ftet« n?irb bic 3iel-

üorffeUung un« gctt)iffe allgemeine 9}^et^oben ober fonfrete analoge

^ällc in« ©ebäd^tni« rufen — anbernfaU« (ommt e« über^au^t nid)t

jum 93erfuc^, ber *2lufgabe gered)t ju tt)erben, ober ^öcl)ffen« ju

einem ganj planlofen 9?aten unb probieren. 'S)a« le^tcre fann

übrigen« auc^ gclegcntlii^ jur (Erreichung be« Siele« führen; nicbt

minber fann bemfenigen, ber innerlid) mit ber ßöfung eine« 'Problem«

bcf(^äftigt ift, eine gufällige 93cobad)tung ober fonftigc Srfa^rung

ben entfd)eibenben "^luffci^lu^ geben, infofem fte tttoa bic Hrfa(J)c eine«

93organg« offenbart, auf beffen Herbeiführung e« gerabe anfommt.

6. S« tt)äre übrigen« irrig, tt>ollte man e« tebiglic^ bcrartigen

Sufätten jufc^reiben, tt>enn c« auf ©runb unfere« ^a(^ben!en« ju

neuen €rfenntniffen , (Erfinbungen ober fonftigen 9Zeufc^öp--

fungen !ommt. *i2lnbererfeit« tt)irb man erft bann ju ber ^n»

na^me eine« „fc^öpferifcf)cn 93ermögen«" feine Sufiui^t nehmen

bürfen (tt)ie bie« bie ^opularpfpc^ologie o^ne weitere« tut), tpenn

bic feit^er bcnu^ten €rflärung«prin5ipien öerfagen.

<5reili(^ fönnte man »on üorn^crein eintt)enbcn: ®cfe^e ber

*21ffoäiation unb 9^cprobu!tion vermögen boc^ auf feinen ^all 9Zcu-

[(^öpfungen ju crflärcn, ba fte nur bie ^erfnüpfung unb bie lieber«

crregung t>on ®cbäc^tni«fpuren betreffen; alle« 9^euc fönnte alfo nur

burc^ bie '2Ba|)mc^mung in t>a^ menfc^lic^c *Scn)u^tfein fommen!

Snbeffen, ba^ 6purcn früherer Srlebniffe nic^t nur burd)

gleiche, fonbern auc^ burc^ ä^nlic^e Srlebniffe gen>e(ft »erben,

ermöglicht e« fc^on, t>a^ 93en?u§tfein«in^altc äufammentreffen, bic

üor^er nie jufammcn gegeben n^aren. 9Bcnn man bcbcnft, tt)a«

aUc« bie "iHnalogic für unfer Srfennen (unb barüber ^inau«)

bebeutet, fo tt>irb man biefc Quelle be« 9^eucn für unfer gciftige«

£eben ni(^t unterf^ä^en. ^ber bic *2i^nlicf)fcit«reprobuftion fü^rt

un« nic^t blo^ t)om einzelnen fonfreten Srlcbni« jum ocrmanbten

fonfrctcn: auf i^r bürfte c« öietme^r ^umcift auc^ berufen, ba^

ba« Äonfretc an t>a^ juge^örige ^bftraftc erinnert unb umgcfc^rt.

9'^euc ^rfa^rung«objeftc njcrben un« nur bann crfcnnbar, tt)enn

un« allgemeine begriffe ober 9^egeln einfallen, unter bic wiv fub-
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furnieren, ober an Äanb beren tt)ir bie ßücfen be* !on!reten (5t-

fa^rungöbeftanbeS ^^pot|)etifc^ auffüllen !5nnen. 93)ir fa^en ferner,

ba^ e« für bie ßöfung »ieler ^Slufgaben t>on größter *33i(^tigfeit

iff, ob un^ bei ber SicloorffeUung ouf ©runb »on ^Iffojiation bie

QSorftellung eineö geeigneten 93erfa(;reng einfäÜt. ^ber ber ©e-

ban!e be^ 93erfa^renö mxh in ber 9?cgel abffra!t fein. 3ur

ßöfung ber "Slufgabe |ebod> braud^en n>ir gett)ö^nlic^ fonfretere

Q3orfteUungen. ^a^ biefe aber auf ©runb oon C^erü^rung^»)

^^Iffojiation jtd^ einftnben foUten, barf in »ielen ^äütn ali burcl>-

aug unttja^rfd^einlid^ bc5ei(^net »erben.

^itt man ^ier nic^t an eine befonbere ^irffam!eit „beter--

ntinierenber ^enbenjen" ben!en, fo tt)irb man tt)o^I bie ^^nlic^--

f eit, bie jttjifc^en bem ^onfreten unb bem zugehörigen ^bftraften

befte^t, a(^ ©runb ber Q'^eprobuftion anfef)en muffen.

*21ber au^ bie ^Berü^rung^affogiafion erüärt nic^t nur,

ha^ ber 93orffeUungg- unb ©ebanfenioertauf in gettjo^nten ©eleifen

jtc^ bewegt, fonbern fte lä^t gleic^fatt^ neue Kombinationen al^

möglich erfc^einen. ©iefetbe 93orftelIung fann ja öcrfc^iebenen

'^Iffojiationöreifien angehören, unb unter befonberen 93ebingungcn

!ann bie (Erregung einmal an biefem Kreujung^punft fojufagen

einen Quern)eg einfc^lagen unb fo 93orffetlungen im 93ett)u§tfcin

jum crftenmat jufammenfü^ren.

SDlan barf atfo bie "^IfJöglic^feit, mit Äilfe ber '2Iffo5iation^-

unb 9?e}?robu(tionögefe^c geiftige 9Zeubilbungen ^u erklären, burc^»

au« nic^t unterfcf)ä$en. Q3oraugfic^tIic^ »erben n?ir überhaupt nic^t

ju einer befonberen ^ä^igfeit „fct)öpferif^er 3nf|)iration" ^u greifen

brauchen. ^iffenfc^afflid)e 93ebeutung ^ättc bie« übrigen« nur

bann, ttjcnn e« gelänge, befonbere ©efe^e ber Sntfte^ung be«

9^euen nad^ju^eifen, bcnn o^ne bie« bliebe bie Berufung auf ein

m^fteriöfe« 93ermögen nur ein Asylum ignorantiae.

7. Unfere Darlegungen jeigen, ha^ t>ai geiftige ©efc^e^en,

fott)eit e« ben ^ffoäiation«- unb 9^eprobu!tion«gefe^en untcrfte^t,

burc^au« ni(^t auf bie 6p^äre befc^rän!t ift, bie man populär bem
„©ebäc^tni«" jufcf^reibt, fonbern ha^ e« auc^ tai ©ebiet ber

„'^^antafie" mit umfaßt unb in t>a§ be« „93erftanbe«" ein-

greift. ®ie ©renjen jwifc^cn ©ebäcf)tni« unb "p^antajte, ber 93e-

Währung be« 'Eliten unb feiner llmbilbung ju 9^euem fmb über«

^aupt »öUig ftie^enbe, infofern fc^on an bem ©ebäc^tni«matcrial,

b. ^. ben Srinnerung«refibuen, bur^ ^u«fall, £lnbeftimmtn?erben,
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affcftiöc Umbilbung fic^ 9^eugcffaltungen »oUjic^en, unb infofern

^Jlffojiation unb 9^eprobuftion folc^e ebenfall« mit ftc^ bringen.

3tt)ifd)en ®ebäcf)(ni« unb ^^anfafte ju fc^eibcn entfpringt alfo

weniger pfpd)ologifci^en ali praüifc^en unb er!enntni«'tl;eoretifc^en

95ebürfniffen.

^enn c« babet übtlc^ \% bie »cfentlid^e 2eiftung ber ^^antafte

im Kinfflcrifd)en Schaffen ju fe^en, fo »ergibt man, ba^ auc^ für

n?iffenfc^affli(j^e unb pb^lofop^ifc^e, praftifc^e unb tedjnifc^e Auf-

gaben bie ^ä^ig!eit 9^eue« ju ftnben ober ju kombinieren, unent-

behrlich ift SOZit jener Einengung ber „'^p^antajle" auf baö

^ünfllerifc^e ^ängt eö jufammen, ha^ man i^r nur „anfc^autic^c"

Q3orfteUungen jufc^reibt. *53ei bem flie^enben Übergang t)on ben

anfi^aulic^en ^u ben unanfcf)auli(^en 93orftellungen, ben „©ebanfen",

ift aber gar fein pfpc^ologifc^er ®runb t)ort)attbcn, neue ©ebanfen*
fombinationen ber ^^antaftc nic^t juäufc^reiben.

3u i^r gel)ört — pfp(i)ologifc^ betrachtet — auc^ bie fogenannte

„3ntuition". SO'Z^ftifc^e 92aturen ^aben »on je^er i^re (Einfälle

— bie i^nen natürlicb „©ngebungen" bebeuten — baburc^ »or ber

,^tif beö 93erfianbe5 ju ftc^cm gefucf)t, ba§ fit ein bem „!alten,

nüd)terncn" 93erftanb weit überlegene« (fr!enntni«organ, eben bie

„Intuition", für ft^ in Anfprucl) nahmen, '^luc^ ^eute gibt e« »iele,

bie enttäufc^t barüber ftnb, ba^ "^ßiffenfc^aft unb »iffenfc^aftlic^e

^^itofop^ie nic^t alle ^elträtfel ftärlicl) unb einbeutig töfen unb

bie barum wieber auf bie „Intuition" ftc^ berufen. 93ergfon« Er-

folg beruht jum größten $eil hierauf.

6ofern man in ber 3ntuition ein — oft bti^artig eintreten*

be« — (Erraten toon neuen 3ufammen^ängen, ein €ntbec!en »on über-

rafc^enben *2lnalogien ufm. fteH ift jie pfpc^ologifd^ wobl begreiflich,

b. ^. wir fönnen ftc ben (Erlebniffen be« 93orftellen«, ^en!en« unb

^r!ennen« einorbnen.

"^Iber fte foll ein Q3ermögen „überbegrifflic^er" €r!enntni« fein.

9^un braucht nic^t in Abrebe geftellt werben, ba^ wir ®efü^le,

aber auc^ anfc^aulic^e Sinbrücfe unb unanfc^aulic^e Ahnungen unb

„Erleuchtungen" erleben können, benen gegenüber wir unö unfäbig

füllen, fie in unferen geläufigen Gegriffen ju faffen unb in unferen

Porten au^äubrüdfen. "5lber wir muffen bie« bennoc^ ocrfuc^en,

wenn anbcr« wir biefe geiftigen ©ebilbe für un« ftfieren unb

anberen mitteilen wollen, ^atfäc^lic^ ^aben bie« bie SOZpftifcr aller

3eiten getan, unb fte ^aben meift au^erorbentlic^ berebt übet ibre
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„©cfic^te" 5U berichten gemußt. ^Inal^jtercn mx aber biefe 93cnc^te

^f^c^ologifd), unb fachen tt>iv in bic i^ncn sugrunbe liegcnben Sv«

lebniffe einzubringen: fo ern?eifen fic ftc^ 5ufammcngefe^t au« ftarlen

©efü^len, begteitenben Organcmpftnbungen, anfd)aulic^en unb un-

anfdjaulic^en, beuttic^en unb unbeutlic^cn 93orfteC(ungen, furj au«

(Elementen, bie un* aüe fc^on befannf finb ; auc^ bcr Sn^atf biefer

„3ntuitioncn" unb mt)ffifc^cn (^rlebniffen ift meift au« ber 93cr»

gangen^cit unb bcm geiftigen 'SD'tilieu be« ^egnabeten tt>o\)i crflär»

lic^, unb tt>o er 9^eue« bkttt, i>a bürften ebenfall« bie (S. 344 f.) an«

gebeuteten ^rÜärungöprinjipien genügen.

Q}om pfi;c^oIogif(^cn Stanbpunft au« barf man barauf ^in*

»eifen, ba^ auc^ im n?iffenfc^aftUc^en unb p^ilofop^ifc^en ^enfen

neue — oft fc^toer in 'Segriffe gu faffenbe — *2l^nungen unb

©nfäUe oon 'Scbeulung ftnb unb ni^t feiten bebeutfame ^ort-

fti>rittc einleiten; ba^ jte ^ier aber ber Kontrolle be« ^erftanbe«

unterliegen, b. ^. »erglic^en n?erben mit bem, tt)a« mx über ba«

befreffcnbe ©ebiet bereit« mit Sic^erl^eit ober ^a^rfc^einli(^!eit

feftgefifellt i^aben, unb ba^ fte banacl) i^re ^Beurteilung ftnben.

6clbft bamit überfc^reiten tt>ir nid)t bie Slompeteng ber ^f^c^o--

logie, t>a^ toir fonftatieren : ber ^illc jur QBa^r^eit ift bie ^rieb-

feber bcr tt)iffenf(^afttic^en unb p^itofo|>^ifc^en ^orfc^ung, unb er

^t ftcb in i^r SDZetl^oben jur <5eftftellung be« ^a^r^eit«grabe«

üon Urteilen gefc^affen, an bcnen üiete ©enerationen fontinuierlic^

unb mit größter @en;»iffen^aftigfeit gearbeitet ^aben. ®er m^ftifdjen

Sntuition jeboc^ pflegt au^er biefem ^a^r^eit«trieb auc^ ber ^rieb

na<^ befeligenbcr 93ercinigung mit bcm ©öttlic^en ober nac^ un-

mittelbarer Q3crfenfung in i>ai Qßefen ber ^elt §ugrunbe ju liegen,

unb ber fte begleitenbe ®efu^l«fturm ift einer ruhigen 5?ritif bcr

(Einfälle nic^t gerabe günftig.

©iefe '2lnbeutungen mögen ^ier genügen; bic eigentliche "ilu«'

einanberfc^ung mit t^m ^nfpruc^, in bcr 3ntuition ein bem QSer*

ftanbe (b. ^. bem tt>iffenfc^aftli(^en unb p^ilofop^ifc^en ®cn!en)
überlegene« €r!enntni«organ ju bcfi^cn, mu^ ber ^rfenntni«t^eorie

übcrlaffen werben. 9^ur auf ein 933ort e(^openl)auer« über bie 95e=

beutung unfercr *5rage fei not^ ^ingett)iefen. „SO'^an !ann," fagt er

in feinen „^arerga", „im großen unb gangen betrachtet, bie ^^ilo«

fop^ie aller Seiten aucb fo auffaffen, ta^ fie, tok ein 'penbel, ^in

unb ^cr fc^ttjingt jnjifc^en 9^ationati«mu« unb 3llumini«mu«, b. ^.

ätt>ifc^en bem ©ebrauc^ ber objeftioen unb ber fubjeftioen Srfenntni«-
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quelle, ^uf allen Stabien mac^t ftc^ antit^etifc^ gegen ben

Ö'^ationaliömuÄ ber 3lluminiömuÄ geltenb, ber, ttjefenttic^ nad> innen

gerid^tet, innere Erleuchtung, intclle!tucllc *21nfci^auung , 'fy'^^txti

•^Serou^tfein, unmittelbar er!ennenbe 93cmunft, (§otteöbett)u^tfein,

Unififafion ufn?. jum Organen l^at unb ben 9^ationaliömuö aU
ta^ 2\ö)t ber 9^atur geringfc^ä^t. £egf er nun babei eine 9?eligion

jum ©runbe, fo njirb er Sü^^ftisi^mu^. 6ein ®runbgebred>en ifi, ba^

feine SrJcnntni^ eine nic^tmitteilbareift. ^l^ nic^t mitteilbar ift

nun eine berartige Sr!enntniö auc^ unerweiöli^. allein bie^^ilofop^ic

fott mitteilbare (Sr!enntniÄ, mu^ ba^er 9^ationaIiömu« fein."

*2Benn cS un^ au^ met^obifc^en ©rünben geboten fc^eint, hai

„6c^5pferifc^e" unb hai „Zntwitm" im menfc^lic^en ©eifteöteben

be^ ge^eimniööollen Sauberö ju cntfleiben, mit bem man e^ gern

umgibt, fo feilen bamit burci)aug nic^t bie gewaltigen 93egabung§-

unterfc^iebe ber *3)^enfd>en auf biefen ©ebicten geleugnet ober ah-

gefc^ttjäc^t njerben. 3u er!lärcn freiließ »ermiJgen tt>ir im ©runbe

no(^ gar nid^t, warum bie öerfc^iebcnen SO^öglic^feiten be^ 9teu-

fc{)affen^, bie jtc^ auc^ »on unferen pfp(^ologifcl)en ©runban--

fc^auungen au« barbieten, fld) bei ben einzelnen "2?ienfd)en in fo »er=

f(^iebenem SO'^a^e realijteren ; worauf e« alfo beruht, ha^ bem einen

neue ®eban!en juftrömen, wo ber anbcre nur eine ^ewu^tfeinölcere

oorfinbet; ha^ ber eine überrafc^enbe *2lnalogien ober ßöfungö-

möglic^^eiten feiner Aufgaben cntbecft, wo ber anbere ftumpf bleibt.

8. €in« ift freilieft unoerfennbar : bie tntelle!tuellen 95e-

gabung«unterfcf)iebe ftet;en in engfter ^ejie^ung ju tiefgreifen--

bcn Unterfc^ieben im ©ebiete beö Streben« unb *2öotlen«. ^ie

enge 93erwebung be« 3ntelle!t« unb be« <2Billen«lcbcn« jeigt jtc^

ber erflärenben ^fpc^ologie in nid^t geringerem ©rabe al« ber be--

fd)reibenben. ®ie le^tere fonftatiert ja, ta^ e« eine oom Collen

feftge^alfene *2lufgaben- ober Sieloorftellung ift, bie ben finnootten

93orftellung«- unb ©eban!ent)erlauf innerlich ^ufammen^ält unb i^n

baburc^ t)on ber (ebenfalls nac^ ©efe^en ber ^ffosiation unb 9?e-

probu!tion ©crlaufenben) 3beenfluc^t be« Srrftnnigen unterfc^eibet.

6ie !ann aud^ feffftellen, t>a^ »ielfac^ bie menfd^ltc^e ^ätigfeit

im ©ienfte t)on Aufgaben me^r ober anbere« juftanbe bringt,

al« eigentlich angeftrebt war, unb ba^ ^ierau« wieber neue '2luf-

gaben ^eroorgeljen. 93eiläuftg fei bemerkt, ha^ biefe (üon *2öunbt

fo genannte) „Äeterogonie" ber Swetfe gleichfalls eine wichtige Quelle

ber '^robultion oon 9^euem barfteUt.
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®a^ nun aber beftimmte "iHufgabcn tt)iffenfd)aftlt(^er, fünftle-

rifc^cr, moralifc^er, tcc^nif^er ^rt cinjelne 'SDZenfc^cn innerlich

paätn, »ä^renb jtc anbcrc oöüig gtcii^gütfig taffcn, baö tt)ctft boc^

auf tieferlicgcnbe llnterf<^iebe in bcn trieben, ben ^Scge^rungö»

unb ^Gßerfung^bißjpojitionen, bic wix jur^eit nur annehmen, jcboc^

ni^t eigentlich cvtlären können, e^ fei benn, ba^ tt)ir jte auf bem

"Jöege ber 'Jamilienforfc^ung fc^on bei ben "^^nen in biefer ober

jener 'Jorm nac^ttjeifen. "^Iber bamit ift ba^ Problem nur jurücf-

gefc^oben. ©arum ift c5 nic^t unbegrünbet, tt>enn man »on einem

©ebeimni^ ber 3nbit?ibua(ität fpric^t. Sine 6etbfttäufc^ung ift e^

nur, wenn man meint, bieg ©e^eimni^ burc^ tönenbe *2Borte »ie

„^erfönlic^!eit", „Unbemu^te«" uftt). löfen ju fönnen. ®ie 3nbi-

uibualität in i^rer 93efonber^eit ift über^au^Jt fein Problem ber

allgemeinen ^fp^ologie me^r, bie ja gerabe ba^ ben 3nbit?ibuen

(Semeinfame erforfdjt. ^ic ftc^ bie bifferenjielle ^^c^ologie

mit biefem Problem abfinbet, foU fpäter angebeutet tt)erben.

Äier fei nur barauf noc^ |>ingett?iefen, ba^ bie "fragen nac^

ber ©gcnart oon latent unb ©enie ebenfalls nic^t nur über

bie allgemeine ^f^c^ologie, fonbem jum ^eilüber bie ^fpc^ologic

tiberl)aupt ^inau^reic^en. Sofern jic^ in i^nen befonbere ^^pen

ober Stufen beö ©eifteöleben^ barfteHen, ift auc^ ^ier bie bifferen--

jiette ^fpc^ologie kompetent. Sonjeit aber Talent unb ©enie ju-

gleict) 90ßerfbegriffe ftnb, fommen für i^re ^eftimmung unb Hnter--

fci^eibung au^erpf^cpologifc^e Sc^ä^ungen in ^rage. ®er ^ultur=

wert ber ßeiftung ober gar ber blo^e (Srfolg entfc^cibet meift, ob

jemanb aU ©enie anerfannf ober oielleic^t al^ „Q3errü(fter" bei«

feite gefd)oben unb mi^ac^tet wirb. 'S)ie pfpd)ifc^e Struttur aU
folc^e fann in betben fällen übereinftimmenb fein.

3weiunb5tt>an5igfte^ 5?apite(

S:raum nnt i^i)^nofe

1. ^er eigentümli(^ üeränberte Suftanb be« 95ett)u§tfeinS,

bcn wir beim träumen erleben, ift an ben Schlaf gebunbeu. Sine

allgemein aner!annte (Srdärung be^ ^efen^ unb ber Urfac^en bcÄ

S(^lafeg fann bie ^fpd)ologic nod) nic^t bieten. 9^i(^t einmal barüber

fmb fic^ bk ^orfc^cr einig, ob eine 'Blutleere bc^ ©e^irnö wä|>renb
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be« 6c^tafc^ eintritt ober nic^t; ferner, ob f!c^ biefe '2lnämic

»ielteid)t nur auf bie ©ro^imrinbe, aber nic^t auf bie fubtortifalen

Sentren erftrerft. 93ermutlic^ liegt bie njic^tigfte p^pfioUgifc^c

llrfad)e beö S(^tafeg barin, ha^ im ^ac^äuffanb bie fe^r !om-

^lijierten c^emif(^cn 93erbinbungen in ben ©anglienjellen ftc^ jer-

fe^en, unb i)a^ biefe Serfe^ungöprobufte bie 'Junftion beg ©e^imö

me^r unb me^r beeinträchtigen, atfo fojufagen eine oergiftenbe

^ir!ung ausüben. 3n i^nen »äre bie p^pjiologifc^c 93ebtngting

für ^ai ^ett)u^tfein ber ^rmübung unb ber 6d)läfrigfeit gegeben

(ttjomit nic^t geleugnet »erben foU, ba^ biefeS auc^ auf anberen

Urfac^cn berufen !ann, 5. *23. Suffrömen be« 93luteg nac^ b«n

Q3erbauung^Organen infolge 9^a^rung«aufna^me, neuraft{)enifc^en

Suftänben ufm.).

3n Übereinftimmung mit biefer 93erurfac^ung märe bann bai

^cfen unb bie biologtfc^e 93ebeutung beö 6c^lafeg barin ju fe^cn,

t>a^ jene (frmübung^gifte burc^ ben 93lutffrom fortgeführt unb bie

organifc^cn 93crbinbungen neu gebilbet »erben, njomit eine "^In-

fammlung oon potentieller (Energie erfolgt.

<3J?an \)at barum nic^t mit Hnred^t »on einem „Sc^lafinftinft"

gefproc^en, ber einer ^u ftar!en Crfc^öpfung unb 6elbftt)ergiftung

beö Organi^mu^ entgegenn>ir!e. €ö ift freili(^ möglich, bewußt

bem 93ebürfni^ nac^ 6c^laf entgcgen^unjirfen unb feine ^efriebigung

jiemlic^ lange ^inauö5ufcf)ieben. ©arnit ber 6c^laf eintritt, muffen

eben aud) gewiffe pfpc^ijc^e 93ebingungen üermirflic^t fein: oor

allem bie mbglic^fte ^uöfc^lie^ung oon 6inneöreiäen unb tai

€inffeilen jebcg georbneten, üom Tillen geleiteten 9^acl)ben!en«

;

tuxi, ein möglid)ft paffwc«, »illenlofe« QSer^alten.

<2ll^ Urfac^e be^ €rtt>ac^en« !ommt in erfter ßinie »o^t ber

p^pftologifc^e Hmffanb in ^efrac^t, ba^ bie Srmübungögifte in

au^reic^enbem ^a^i au« bem ©e^irn fortgefd)afft fmb, unb bie

notwenbigen 9^eubilbungen im ©e^irn« unb SReroenf^ftem ^att-

gefunben ^aben: bann ^aben tt>ir eben „auögefd)lafen". <2öeiter-

^in !önnen unS erreecfen: ftarfe ©inneöreijc (auc^ bai plö|lic^c

<auf|)ören gemo^nfer Sinbrücfe), heftige ©efü^le ober ^ffefte, bie

n?ir in träumen erleben, befonber« folc^e unluftooUer ^rt wie

*2lngft; enblic^ auc^ fd)n>äc^ere (Sinbrücfc, tt>enn fte geeignet fmb,

93orffellungen affojiati» ä" reprobu^ieren, bie mit lebhaften ©«-

füllen ftc^ »erbinben, fo »enn bie SOZutter beim leifen ^Qßeinen

ober Äuffen i^re« 5^inbe« erwacht,
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SO'Jan fuc^t oermitfelff Q^cijen, bie für bic 6c^lafeuben »eiter

feine „93ebeutung" befi^en (5. ^. herabfallen üon kugeln au^

oerfd^iebenen Äö^en), bie Schlaftiefe ju mejfen. 3e ftärfer ber

9'^ei8 fein mu^, um t>a^ (frttjac^cn ^erbeisufü^ren, um fo tiefer ber

Schlaf, ^an fteltte hierbei groei „6c^taftt)pen" feff: bei bem

einen erreicht bie Schlaftiefe fcl)on nac^ tttva einer 6tunbe i^r 9!}Zafi--

mum unb nimmt bann nac^ einigem 6c^tt)anfen ab ; bei bem anberen

ift bie 6cblaftiefc überhaupt geringer, ii)v 9}Zafimum erreicht fte

erft nad^ 5tt>ei biö brei 6tunben, unb fic nimmt bann in geringerem

^Oia^c ab. ®ie Vertreter be^ erften 5:^puS, bie „SOf^orgenmenfc^en",

pflegen nac^ bem ^rmac^en am frifc^eften unb am tüc^tigften jur

"2lrbeit ju fein; bie be^ anberen — bem aud) 9'^euraftbenifer öiel«

fad^ angehören — pflegen erft gegen "^Ibenb bie größte Ceiftung^-

fä^igfeit unb geiftige 93ett>eglic^!eit §u erreichen.

2. Ob tt>ir im 6c^taf immer träumen, lä§t fic^ empirifc^ (aum

mit ooUcr 6ic^ev^eit feftfteüen, ba mir (mic hk €rfa^rung jeigt)

bie träume meift fe^r raf(^ unb leicht üergeffen; mer alfo hti)a\ipttt,

mv träumten ftet^, fann 3tt>eifetn gegenüber immer auf biefe^ QSer«

geffen ^inmeifen ; eine au^reic^enbe 93egrünbung biefer ^e^auptung

ift bamit freiließ nic^t gegeben.

3m ^raumbenju^tfein felbft finben tt>ir feine Srlebniffe,

bic oon benen beö *5öac^bett)u^tfeinö gan§ unb gar »erfci)ieben mären.

^0^1 aber geigt unfer Erleben SÜ'Zobifüationen, bic um fo beträc^t-

lieber ju fein f(i)einen, je tiefer ber 6d)laf ift.

allgemein fann man t>ai ^raumbemu^tfein ct)ara(terifteren

al^ ein partielle^ ^ac^bemu^tfein. *2lm meiften miegen bie

anf(^aulic^en OSorftcHungen J?or. *5r. Äacfer fonftatierte bei

feinen f^ftematifc^en ^raumbeobai^tungen in ^unberf träumen

optifc^c Q3orftellungen in 93, afuftifc^e in 73, finäft^etifcf)c in 18,

taftile in 16, ©cruc^ö- unb ©efc^marföüorftellungen in je 3. Rubere

<5orfd^er ^aben ä^nU(^e *23ert;ältniffe gefunben. '©ie Q3orfteUungen

pflegen babei — abgefe^en »ietleic^t »on bcn träumen be^ tiefen

6c^lafö — bebeutenb lebhafter unb anfctjaulid^er gu fein aU t>it

93orftellungen be^ ^ac^bemu^tfeinö. 60 berichtet ber ^fi)c^iater

SlJibbiuö oon fic^: „3c^ felbft bin jeber anfc^aulic^en Q3orftellung

unfähig, tt>eber bie @ejt(^ter ber SDZenfc^en, bie ic^ aUi 5age fe^e,

no(^ ba^ 93ilb eineö Äaufe^ ober irgenbeineö ©egenftanbeö !ann

x(S) mir tt?ieber ^cnjorrufen. 3(^ tt>ei^ in abstracto mie einer aug-

fle^t, ob er ^elle ober bun!le *ilugen, eine lange ober furje 9Zafc
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(Kit uftt)., aber ic^ fann fein *53ilb ntc^t fe^en. Unb bod^ träume

i^ gerabe fo icb^aft tük irgcnbeiner, fc^e im Traume bie 'SO'ienfc^cn

gerabefo wie in ber <2öirflid)feitl"

3n ber ^at tragen bie *23orfteUungcn im Traume meift ben

€^ara(ter öon ^a^rne^mungen. ®aö 93orgeftcUte gilt un^ im

allgemeinen al^ ^ir!lic^c«, ha^ au^er unö ba iff, baS o^ne unfer

Sutun, ja oft überrafc^enb ober beängftigenb, unö entgegentritt.

®a^ fc^lie^t nic^t au^, ba^ mir im Traume felbft gelegentlich „blo^e

93orftcllungen'' erleben, bie fic^ üon jenen ^feuboma^rne^mungen

unterfc^eiben.

€c^te ^a^rne^mungen bagegen fehlen fo gut mic gan^. 3tt>ar

löfen gemiffe 9^ei§e, befonber« im leichteren 6c^laf, ^äuftg ^mp-

pnbungen au^, aber biefe merben in ganj p^antaftifc^er *2ßeifc auf-

gefaßt.

3n ä^nlid)er Qöeife unterfc^eibet fic^ ja auc^ bie Deutung unb

Beurteilung jener anfc^aulic^en 93orffellungen t)on ber beö 'Söac^-

bemußtfein«. ®er gemeinfame ®runb hierfür ift barin ju fuc^en,

ha^ unfer „Riffen" in beträchtlichem Umfang nic^t aftuatiftert

»irb, »ielme^r nur ganj fragmentarifc^ auftritt. 60 berichtet

Äacfer, mehrmals i)abt er im ^raum feinen '33ruber ober 93atcr

gefe^en; bie Silber feien gan^ ber '^ßirflii^fcit entfprecbenb ge-

»efen, aber eg ^aht t>a^ Riffen gefehlt, baß eö fein Q3ater ober

*23ruber fei, Einmal träumt er: „3ct) lag in ber Anatomie auf

einem 5ifc^ unb n^urbc üon bem ^rofeffor präpariert. Obmo^l

id^ tot rvax, fagte x6), er follc beai^ten, ba^ meine 'Jöabenmuöfu-

latur fe^r gut entmicfelt fei,"

<S)a^ *2lbfurbe »ieler träume erflärt fic^ eben baraug, baß

unfer 9©iffen »on ben mirflic^cn ©ad^oer^alten gumcift latent bleibt,

unb ta^ mir fo tritiflo^ bai ^^ermunberlic^fte, ja Unmögliche in ben

"^Sorffellungen ^inne^men. Bei ben fließenben Übergängen, bie

jmifc^en ben träumen be« leichteren 6c^lafeS unb bem 92ßac^-

bemußtfein befielen, fann eö nid^t munberne^men, baß mir ge-

legentlicl) auc^ im Traume ^riti! üben ober un^ ber ®eban!e auf-

taucht, e* fei nur ein ^raum.

©efü^le treten im tiefen 6cl^laf ganj jurücf, im leichteren

6(^laf fönnen fte freilict) gelcgentti(^ noc^ ffärfer fein al^ im ^adi)'

juffanb ; ftnb fie bann unluftooUcr "21rt, fo führen fie meift jum Sr«

machen, ^ir fönnen »on fingen mit lebhaften ©efü^len träumen,

bie un« im ^Sßac^en jiemlic^ gleichgültig laffen mürben, 9Zoc^
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^üufigcr aber ifi baö llm<5cfe^rfc. ^ag bcrul;f übrigen^ nid)t immer

barauf, ba^ ba^ ^Bijjcn r>on ber ^Sebeutung bec ©cträumten fel^Ite.

60 berichtet iöacfer üon einem ^raum, tt)o er fid) felbff mit l)erau^-

gefc^nittencr ßeber bafitjen fa^. „3ct) bad)te barüber nad), n>a^

ta^ für *5«^l9fn ^oben icnnte, unb trc^bem ^atte id) fein beäng-

ftigenbeö ©efü^I, tt>äf)renb ic^ in einem anberen Traume barüber,

"oa^ id) nac^ bem Urteil beö ^v^^m ffrofulöö fei, äu^erft be--

trübt tt>ar." Sr glaubte feftfteüen 5U fönnen, ba^ für alle feine

träume mit llnluftgefü^len entnjeber unangenehme Temperatur*

cmpfinbungen, f(^Ied)ter 6d}Iaf, OSerbauungeftörungen ober irgenb-

tt)eld)e Organempfinbungen öerantnrortlic^ ju mad)en tt)aren.

^ie bie für ba« '2ßac^bett)u^tfein geläufigen 93e5ie{;ungen

5tt)ifd)en 93orfteüungen unb foct)Iic^ jugetjörigem Qßiffen meift gc-

löft ^mt>, fo gilt bicfe Coderung auc^ für bic ^Sejie^ungen ju ben

©efüblen.

®ag 93orftettunggmatcrial ber träume trirb nur jum

geringften ^eit üon Stnneöreijen geliefert, meift träumt man im

feften Sd)Iaf üon n>eiter ^urüdliegenben fingen unb (£rlebnifj"en,

n)öl)renb bie träume bei Cinfd)lafen unb cor bem Crmai^en (nad>

ben ^Beobachtungen Äader^) fid> oortt)iegenb auf bie ^age^befd}äf=

tigung belogen, tüobei meift relatiü gleid)gültige SDtomente bie

Äaupfroüe fpielen.

•211^ ftd)ere^ ^rgebni^ glaubt Äader fonffatieren ^u fönnen,

ta^ „bei allen 9Jienfc^en bie tt)äbrenb beö n?ad;en Suftanbeö am

meiften in 'i^nfpru(^ genommenen Munitionen — t>a^ ©enfen unb

(grlennen, bie ^ufmertfamfeit, ta^ 3c^ mit ben »on ibm an^-

ge^enben beterminierenben ^enbenjen unb ber ^ille überhaupt —
im Traume am fiärlften jurüdtreten, unb 5n?ar ... in einem um fo

ffärleren vDia§e, je tiefer ber 6d)Iaf ift".

S^amit ift auc^ gegeben, ba^ für ben Q3orftcllungö ab lauf

tt)efentlic^ "^erfeoerationö- unb affojiatioe 9\eprobu!tion^tenbenäen

ma^gebenb finb. €inc Cenfung be^ 93orftellungö= unb

(Sebanfcnocrlaufg burci) unfer Collen unb feine 3iel-

t>orftellungen finbet nict)t ^tatt (S^ fc^eint nid)t möglich 5U

fein, burct) ^^illenöafte, fpejiell Q3orfä$e beö ^ad)ben)ii§tfeinö,

Sntjalt unb *^blauf be^ ^raumeö ju beterminieren. ®ie 93el)aup=

tung 6. ^reubg, ta^ bie träume infofern »on unferem 6treben

unb ^Bollen ^eimlic^ beeinflußt feien, alö fie alle QSunfc^erfüUungen

baiftellten, läßt fic^ ebenfonjenig in il;rer "i^Ugemein^eit empivifd)
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bcnjeifcn tt>ie feine »eitge^enbcn Äppot^efen über bic bominicrenbe

^ebeufung ber fefueUen QOöünfd^c.

<S)er 9JZangel an leitenben ^attoxtn txti'dxt ben rafc^en ^ec^fel

im "^luftreten unb 93erf(^tt)inben ber träume. "Jreitid) finben ftd^ ^ier

ganj bebeutenbe Hnterfc^iebe. 9Zic^t feiten ^aben mx träume, bie

einen längeren finnüoUen Sufammen^ang aufjuweifen fd)einen. ^ai
ift leicht erElärtic^ ; benn ba fid) unfere 'ilffoäiationen unter bem €in-

f(u^ ber meift fa<^lid^ sufammen^ängenben (Sinbrücfe unb (Erfahrungen

»on ber 'SöirfUc^teit bilben, fo ift eö »erftänbUc^, t)a^ lebiglic^ nai^

bem ©efc^e ber affojiatiüen Q^eprobuftion auc^ ^ufammen-
^ängcnbc Q3orftellungöfomplefe reprobujiert werben !önnen. 9^ur

ift jebe ^ffosiation, bie gerabe „überwertig" wirb, imftanbe, bem

^raumt)erlauf eine neue 9lic^tung ju geben, unb nic^t feiten ftnb

auc^ träume, bie gerabeju an pat^ologifc^e „Sbeenfluc^t" erinnern.

©erabefo wie ber 93orftellung^oerlauf fc^wanft bie "2luf-

mer!fam!eit. 3n ber 9^egel fteben nämlic^ bie ^raumoorftel-

tungen im „93li(fpun!t" ber 91ufmerffam!eit; ein oerfc^wommener

Äintergrunb beö 93ewu^tfeinö pflegt ju fehlen.

®amit aber, ba^ ber 9?eprobu!tiongmec^aniömu« im Traume

frei wirb »on ben beterminierenben ^enbenjen be^ ^ollenö, fü^rt

er ung ein 6piet auf, ta^ auf ©runb »on "^llfosiation unb ^er-

fe»eration »ietfac^ *23orffellungen jufammenfü^rt, bie im <2öac^'

bewu^tfein noc^ nic^t kombiniert waren. 3n biefem Schaffen »on

neuen Kombinationen ftimmt hai ^raumbewu^tfein mit ben fo-

genannten ^^antafie»orgängen be^ ^ac^suftanbc« überein; unb ti

tarn »orfommen, t>a^ babei wert»olle Q3erbinbungen ^uftanbefornmen,

j. 93. lang gefugte Cöfungen »on Aufgaben gefunben werben.

3. 3a^lreicl)e Übereinftimmungen mit bem ^raum ^eigt ba^ ^e-

wuM«" in^ ^^pnotifc^en Suftanb. Cine wirflic^ befriebigenbe

p^pftologifc^e ^^eorie ^aben wir hierfür noc^ weniger wie für t>tn

6c^laf ; benn voa^ bei i^m alö Äauptbebingung in 93etrac^t fommt:

ein erfc^öpfung^äuftanb, braucht ^ier ni^t »orjuliegen. ©leic^wo^l

wirb man bie Äppnofe nic^t al« pat^ologifc^ anfe^en muffen, t)a

bic meiften SD^enfci^en für fte jugänglic^ ftnb, wenigftenö für i^re

leid^teren ©rabe.

©er fünftlic^c ^ppnotifc^e 6c^laf i)at nämlic^ t>ai mit bem

normalen gemein, iia^ er »erfc^ieben tief fein (ann. ®ie nacb jeber

tieferen Äppnofc eintretenbe ^rinnerungölofigfeit (*2Imncfie) i)at

wenigftenö eine gewiffe (fntfprec^ung an ber mangelhaften €r-
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inncrung für bic träume be^ tiefen 6(^lafe^ unb an bem meift

raf(^en Q3crgcffen ber übrigen.

€ine auffällige Übereinffimmung mit bem ^raumbcmu^tfein

liegt in bcr ^aUu5inaforifci)en ßebi)af(ig!eit t)on anfc^auUc^en 93or=

ftcUungen unb in ber (Einengung ber *2iufmer!fQm!eit unb beö attueU

tt)erbenben *2BiffenS. '5)er Äppnotifterte nimmt ®ingc ober (Sigen*

fc^often unb Q3orgänge, beren 93orfteUungen in i^m txxütät ttJerben,

leibhaftig wa^r. ^uc^ ba* ^bfurbefte lä^t er fic^ in biefer ^c-

Sie^ung aufreben, »eil t>ai Riffen, »ermbge beffen er 5?ritif üben

fönnte, auögefc^altet ift. infolge ber (Einengung unb einfeitigen

S^onjentration ber *!2lufmer!fam!eit fie^t er — tro^bem er bie *2lugcn

offen \)at— öor^anbene ®inge nic^t, ober er ignoriert fie tt)enigfteng,

n>enn i^m ber ©laubc beigebracht ift, jte feien nic^t ha. (9^egatioe

Halluzinationen.) ®ie ftar!e ^IblenJung ber '2lufmerffamfeit läft

eine gett)iffe €mpfinbung^lofig!eit, g. 93. gegen 9^abelftic^e, einiger-

maßen erflärlic^ erfc^cinen. 60 mer!en ja auö) im 'SJac^jjuftanb

SiJ^enfi^en bei ber üölligen Konzentration auf eine '^Irbeit ftarfc

Gc^allreije nid^t, ober 5?ämpfenbe l;aben 5unä<^ft feine (^mpfinbung

für fi^mer^enbe ^unben. ^a aber bei aller ^a^rne^mung oon

größter 93ebeutung ift, n?ie bie gegebenen Smpfinbungen hvixd)

reprobugierte 93orftellungen unb ^iffen^in^alte aufgefaßt unb ge-

beutet njerben, fo erflärt bie große ßeb^aftigfeit unb bie einfeitige

9?ic^tung be^ 9?eprobu5ierten aud) bie iUujttnären 'Söa^rne^mungen

be^ Äppnotifierten: ta^ er j. ^. unter bem (Einfluß be^ Äppno-

tifeurg eine Sroiebel, bie er ißt, für eine 93ime ^ält, QBaffer al^

(I|>ampagner trinft ufn?.

©icfer fuggeftioe Einfluß ift nun freiließ ein Umftanb,

ber bie Äppnofe t>on bem gemöt^nlid^en 6d)laf= unb ^raum^uftanb

unterfc^eibet — fc^on oon *2lnfang an, fofern jte ja in ber 9^egel

auf ben 95efe^t be^ Äppnotifeurg eintritt, wobei freiließ t>a^ ^n-

ftarren eineö glänjenben ©egenftanbe^, 6treid)en ber "klugen ufn?.

unterftü^enb Xüixten !önnen. ^ber fo »enig wir noc^ bie p^pfto«

logifc^e 6eite biefeö eigenartigen „9?apport«" ^wifc^en Äppnotifeur

unb Äppnotijierten crtlären !önnen: bie babei ftaftfinbenbe „6ug-

geftion" i)at boc^ im "Jöac^bewußtfein gemiffe *i^nalogien.

®ag QBort „Suggeftion" ift freiließ baburc^ etma^ entwertet

worben, ha^ man oielfac^ jegliche 93eeinf[uffung bamit bejeic^net

\)at ^an foüte e^ auf eine folc^e befc^ränfen, bie t>a^ eigene

iiberlegen unb Kritifteren, ^ertfc^ä^en, '2öä|)len unb Collen ber
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93ccinflu§tcn gar nid)t auffommcn läj^t Guggeffio n>ir!en fo 3n-

ffitutionen unb <^erfoncn t>on ganj überraqenbcr, unumffriftcncr

•iHutontät. '2Bcrtfci)ä^ung, €i)rfurd)t ober "Jurc^t ^emmt alle 93c»

bcnfen ober ©egenmotioe, bie i^ren £cl)ren ober 93efe^lcn gcgen^

über fi(^ regen fönnten. 6uggeftit) tüixtt fo ber militärifc^c ^fer-

jterbrill, ber ba^in jielt, i>a^ bie befo{)lcnc Äanblung o|>ne jebe

Sögerung ober llberlegung automatif(^ auögefül;rt tperbc (naö) '^vt

bcö ibeomotorifc^en ^ung, »gl. oben 6. 329).

€in berartiger, freiließ aufö t)örf)fte geffeigerter, juggeffiöer €in-

flu^ gebt aud) oon bem Ätjpnotifeur au^. €r bcbingt ben »illen--

lofen ©eborfam beö iöt)pnotifierten („93efebtöautomatiömuö"); er

bebingt ba^ 93orftellungen unb ^tffenöint)alte nur fomeit reprobu-

jiert »erben, alö eö ber Äppnotifeur tpill, unb im übrigen latent

unb ttjirtungöloö bleiben; er bebingt enblic^ bie Einengung unb

einfeifige i?eitung ber *i^ufmerffamfeit.

©ben burcb biefen fuggeftioen ©influ^ fann ber 93orftettungö--

unb ©ebanfenablauf »ä^renb ber Ät)pnofe in üiel ^oberem ©rabe

aU beim "^raum t>a^ ©epräqe beö ©eorbneten unb Sielffrebigen ge=

tt)innen. 'S'en leitenben unb regutierenben ©influ^, ben im 9Bac^=

juftanb ha^ eigene Collen auf bai 93orfteUen unb 9^arf)benfen

aueübt, \)at ^kv ein frembe^ 9S3olIen an fi(^ geriffen; t>a§ eigene 3(^,

feine '2lftit)ität, fein felbftänbigeö überlegtet ^Bollen fmb auögefcbaltet.

6o rätfel^aft un^ t)ier »ieleö noc^ ift, bie centrale ^ebeutung beö

^[ßoUenö bürftc auc^ für bie Äppnofe unbeftreitbar fein, ©arnit

ftimmt, t>a^ man gegen ben eigenen Tillen nid)t l)ppnotifiert werben

fann, njenigffen^ nid;)t, njenn man über ein fräftigeö Collen »erfügt.

'i21uc^ baran fei erinnert, ha^ bie „beterniinierenbcn ^cnben.^en'',

bie t)om eigenen 'XßoUen au^ge^en, oft erft nad) längerer Seit ju

einer tonftatierbaren *2Birfung im 93en)u§tfein fül)ren, fo j. 95.

iDenn uu'g ttxva^ nad) längerer Stoifcbenjeit einfällt, n)orauf tt)ir

un^ befonnen l)aben, ober menn ein gefaxter 93orfa$ bei fpäteren

©elegenbeiten jum Äanbeln fic^ geltenb mac^t.

9^ac^ '•Analogie fold)er, junäcbft im „llnbcmu^tfein" üerlaufen-

ber ^öillenöroirfungen finb n)o^l bie „poft^ppnotifd)en" 9Bir-

Jungen oon ßuggefiionen ju beuten. <5)abei bleibt freilid) nod) bie

9ßirtung t)on „^ermineingebungen" auf längere Seit l)inau^ jicmlic^

rätfelbaft. ^lucb fie finben übrigen^ eine geroiffe ©ntfpredjung in ber

^äbigteit mancher Snbioibuen, ju einer beftimmten Seit ju er»

h)ad)en, gemä^ einem »or bem ©infc^lafen gefaxten QSorfa^.
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4. 93öir ^abcn '5:raum unb Äppnofc nid)t üHctn um i^rer fclbff

iPtUcn, al^ intcreffante Q?arietätcn bcö 6ectenleben^, betrachtet; fon=

bern auc^ beöbalb, »eil jte bebeutfam fmb für bie 93eftätigung ber

„»oluntariftifc^en" ©runbauffaffung bcö Seclifd)cn, ju ber bic

Hntcrfiic^ung ber Srlebniffc beö ^ad; betpu^tfein^ ebenfalls Einleitete.

„3nteUe!tualiömug" unb „93oluntarigmu^" fmb nun

freiließ ^roci (rd)lagn)orte, beren 95ebeutungen jum ^eil über bzn

9\a\)mtn ber "^fpc^ologie Einau^reid)en. Co ift 5. 93. $i)omaö »on

*2Iquin 93ertreter beö Snteüeftualiömuö, n?enn er leljrt : Intellectus

altior et nobilior est voluntate (ber Sntelleft ffe^t Eöl;er unb ift

t)ornef)mer alö ber '2BiUe). 6oId)e Werturteile fonn bie '^ft)d)ologic

alö folc^e natürlich nid)t abgeben, t>a fie fid) aller 9i>erturteilc

tnti)äit (n?enn fie biefe auc^ gum Ob\dt tt)rer llnterfud)ung mact)t).

(^benfon^enig ift fte kompetent jur 93eantn)ortung ber ^ragc, ob

bie Eöd)j'tc "illufgabc beö 93cenfd)en im (^rfcnnen ober ^Sollen liege.

3n)ifd)en Snteüeftuali^mu^ unb 93oluntariömu^ in bie fem 6innc

ju entfc^eiben überlast fie ber (2tl)if.

•^D^e tap^ t)fifc^ gemeint ift eö, n^cnn 5. 93. Spinoza ben Sa^
aufftellt: Idea primum est, quod humanae mentis esse constituit

(bk „93orftellung", b. i). bie SrEenntniö ift bog €rfte, Xüai ba^ 9öefen

ber 6eele auömad)t); metap^pfifc^ ift auc^ ber 3nteUcftualismu5

eineö Ceibnij ober Äerbart, anbererfeitö ber 93oluntariämuö eine^

®unö=6cotu^, eine^ '5ict)te, 6c^eUing, Gdjopen^aucr unb ja^l«

rcid)cr neuerer ^l;ilofopben.

3nbe)Ten fe^t bie 93eantmortung ber <3^ragc nod) bem mefa--

p^ljfifc^en 935e[en, b. l). ber ©runbbefd^affen^eit ber Gccle, ooraug,

ba^ mir unö erft barüber einigen, ob unb in mel(^em Sinne mir

bie (Jfiftenj oon „Seelen" annehmen bürfen — ein Problem, ju

bem mir erft im folgenben 5vapitel übergeben merben. '^Inberfeitö

mirb freiließ ein mctap^pfic^er 3ntelleftualiömuö ober Q3oluntari^-

muö auf^ forgfältigftc ju beobachten b^iben, mofür bie empirifc^=

pfpcl)ologifc^en 'Jefiftellungcn fpred)en. <S)iefe fc^einen un^ aüer»

bingö bem 93oluntarismu^ günftiger ju fein. 9cic^t in ber

eftremen ^orm »ertreten mir biefen: ba^ nämli(^ Streben unb

'Jßollen allein bie 93e5eic^nung alö 93emu§tfeinigelemcnt üerbienen,

unb ba^ alle anberen ^rlebniiTc barauf jurüdfüljrbar feien. <5)a*

oon fann nad) bem ^rgebniö unferer *^nali;fe feine 9\ebe fein.

*2luc^ bie genctifc^-pfpcEotogifct)e 93ebauptung, ba§ in ber O^ei^e ber

ßebcmefen juetft ba^ Streben alö primärci? 93emu^tfeinöpt)änomen
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auftrete, unb erft bei bcn ^ö^eren Vieren (5rfenntni«t»orgänge baju

ft(^ gefeilten, möd)ten toxv aii ju unfid)er ani bem Spiel laffen.

llnfer empirifc^^begrünbeter Q3oluntarigmu« tt)iU md)t me^r
behaupten, aii t)a^ bem Streben unb Collen infofern eine centrale

93ebeutung für t>a^ Seelenleben sufommt, alö e^ üielfai^ bic 93or-

auöfe^ung für ©efü^l^- unb 933erterlebniffe bilbet unb anbererfeitö

bie '2lufmer!famieit unb bamit "^Ifte be^ ©egenftanböbcrou^tfein^

bebingt unb leitet unb infofern enblid) für ben „organifc^en" („fpn-

t^etifdjen") d^arafter be^ Seelifc^en öon größter '^Bic^tigfeit ift

^ei ber innigen ^e^felbejie^ung unb Q3erf(^meläung aller

95en3u^tfeing»orgänge fann eö n\6)t »unberne^men, ba^ oielfac^ au(^

t)a§ Streben unb '^Bollen felbft geleitet erfc^eint burc^ ©efü^le unb

*2ßertfc^ä$ungen, burc^ ^al)rne^mungen, Erinnerungen unb '^ßiffen

aller "2irt. ©erartige ^atfac^en n)erben immer tt?ieber bem 3n-

teUeftualiömu^ Argumente liefern, ^ber fein 9^ect)t bürfte jic^ me^r

auf ben ^ereic^ ber ©elegen^eiten unb ber Mittel jur 'Jßillenö-

betätigung bcfc^ränfen. dagegen jtnb c3 tt>o^l gemiffe ©runb-

ricl)tungcn beö Streben« unb *2Bollen^, bie beftimmen, maö uns! aU
»ertooll unb baburc^ aU Siel unb Stvedf gilt, vorauf jtc^ unfere

5lufmerffam!eit lenft unb tt>ag fomit ©egenftanb unfercö ^a^r-

ne^men« unb 9^ac^ben!en« n)irb. <S)a« gilt auc^ für ben ^alt, ba^

ha^ Sr!ennen felbft Siel unfereö Collen« ift QBie ganj anber« ber

Ablauf t)tß feelifc^en ©efc^e^en« fic^ obne biefen bominierenben (fin=

flu^ beö *3Bollenö geftaltet, ha^ befunben bie Erlebnijfe bcS Traume«,

wä^renbbeffen hai 3(^ unb fein Motten fo^ufagen fc^lummern.

Sine anbere 93eftätigung unfere« 93oluntari«mu« aber bietet

Suggeftion unb Äppnofe, bei ber bie Äerrfd)aft über ba« Seelen-

leben einem frcmben Tillen anheimfällt.

©rciunb8tt>an5igfte« 5?apitcl

®a^ Problem be^ ^ä) nnt> be^ QSer^ältnifye^

t)Ott Seele unb ßeib

1. ^n bem Problem be« Sc^ geigt fid) beutlic^, tt>ie ha^

un« fd)einbar ^c!anntefte unb 93ertrautefte jum buntlen 9?ätfel

n?crben !ann. 9Benn man an bie jum ^eil rec^t tt)unberlid)en 93e-

^auptungen benft, bie »on "p^ilofopljcn über t>a€ 3c^ aufgefteHt
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tDorben jtnb, fo tt)irb cö ftc^ aud) bei bicfer ^ragc tmpft^Un, bic

S^ü^lung mit jenen allgemeinen |)fpc^otogifc^en Überjeugungen, tt)ie

fte jic^ im 6pra(^gebrauc^ bcfunben, nid^t ju oerlieren.

<5)iefcr 6prac^gebrau(^ jeigt junäc^ff, ba§ bie *2luöfagen, bic

ber (finjelne über fein 3c^ mac^t, ftc^ jum ^eil faftifc^ nur auf

feinen Körper besiegen: g. 93. ic^ bin fo unb fo gro^ oberf(^n?er;

bin fc^tanf ober bicf, tt)O^Igeftaltef ober oerfrüppelt.

•^inbere "iHuöfagen bejie^en ftc^ auf ta^ pf^c^o--pf)9fifc^e

Snbiüibuum, j. 93. ic^ bin frifc^ ober mübe; ic^ »ac^c, Icfe, fpiele

^laöier ufn?.

9Zun ift eg aber aud) möglich, baö 3c^ öom eigenen 5?örper

ju unterf^eiben ; er gehört i^m jttJar befonberö innig an, aber er

bilbet boc^ nid)t t>a^ eigentliche Sei); biefeö ift oielme^r ttwa^

6eelifc^e*, ©eiftigeö; ja bic 6ec(e, ber ©eift felbft

®amit tt)ären tt)ir bei bem 3d) angelangt, ba^ bcn ©egenftanb

ber ^fpc^otogie bilbet. ®oc^ felbft ^ier muffen mv nod^mal^ eine

6c^eibung oollsie^en. ®ie metap^pfifc^ gerichtete ^fpc^ologic i)at

— fofern jic nid^t bem *30^ateriali*mu* anfing — öon je^er ba^

3ci^ o^ne »eiteret ibentifijiert mit einem fubftantielten immateriellen

'Sßefen, bem man auc!^ ^fiftens jufc^rieb, »enn 93ett)u§ffein nid^t

»or^anben war {mt in ber O^nmac^t unb im traumlofen 6d^laf),

unb beffen ^ortbauer beim ^obe man meift behauptete, ^ie <5rage

nac^ bem 3c^ in biefem 6innc muffen tt>ir aber ber er!lärenben

ober gar ber metap^pfifc^en ^fpc^ologie überlaffen.

2. 3n ber befc^reibenbcn '^f^d)ologie, mit ber wir mic

überall, fo auc^ ^ier beginnen, fe^cn tt>\v t)on all bem ah, njorauf

fic^ jwar ber Sl^amc ^3c^" ebenfalls bejie^t, xoai tvxv aber nic^t

unmittelbar im 93ett)u§tfein ftnben; alfo »om ^örpcr-3(^ fo gut

»ie »on einer etwaigen Geelenfubftanj, weiterhin »on allen (figen-

fc^aften, ©iöpojitionen, Einlagen uftt). be^ 3c^. ®a muffen mir

freiließ befennen, ha^ biefe« 3c^ glcic^fam ttna^ ßeercö, Un--

bcfc^reiblic^e« ift, befonberö wenn wir 5unäct)ft noc^ t)on feinen

»erfc^iebenen 93er^altung«weifen abfegen. *2öir oermögen in biefem,

fojufagen „reinen", 93ewu^tfeinö-3c^ Weber üerfc^iebenc 93cftanb-

teile, noc^ »crfc^iebene €igenfc^aften anzugeben. Unb t>a^ man fo

eigentlich nic^t^ weiter mit bem 9^amen „3c^" anzufangen wu§tc,

war wo^l ber Äauptgrunb, ha% mani^e "^f^c^ologen ei? gerabeju

leugneten ober eö auf anbere 93ewu^tfeinöelemente suvürf^ufü^ren

fuc^ten.
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6o öerfid)ert unä 5. ^. €rnff 9}^ac^: „<Dic (93ctt)uJ3tfcingO

(ficmcnfe bilbcn baö 3c^. 3c^ empftnbe, „®rüa" tt>iU fagcn, ta^

ba^ Clement ®rün in einem geroiffen 5$ompler t)on anöeren Ele-

menten ((fmpfinbungen, Erinnerungen) üortommt . . . <5)amit ift

alle^ gefügt."

^ber biefc £lnbefd)reibbarfeit teilt t)a9 reine 3c^ im ©runbe

mit allen 93ett)u§tfein^elementen. "^uc^ bei einer Süj^empfin»

bung, einem ßuftgefü^l ufro. fönnen rotr eigenttii^ feine 93efc^reibung,

^öc^ften^ oergleic^enbe, bilblid)e Erläuterungen geben; im übrigen

muffen mv un^ barauf ocrlaffen, ba'fi ber Einjelne tt)ei§, maö mit

biefem 9'Jamen gemeint ift; ba§ ber 9^ame bie entfpred)enben Er=

tebniffe ober Erlebniöetemente burc^ affojiatiüe 9\cprobuttion in i^m

tt)a(^rufe; uni) ha^ er im aufmerffamen ibinblicf auf fte üöüig fic^

flar barüber merbe, mag t>a^ ^öort bejeic^ae. ®ag «3c^" tt>irb

babei freiließ in befonberem JJli^t ^tn Einbruif beg l?ecren er-

rnerfen, weil mir ^ier nic^tg "2lnfc^ anlief eö, ©reifbare^ »orfinben mic

bei ben Empfinbungcn; jeboc^ baöfelbe gilt ja für alle „unanfd)au«

lid)en" 93en)u§ffeinöelemente. 3ebenfallö foUfen mir unö burd) all

biefe Sc^mierigfeiten in ber natürUd)en Hberseugung nid)t irre

mad)en laffen, i)a'\i mit bem ^i5rtc^en „3<i)" in fe^r oieten "Jällen

tatfäd)tic^ ein 9}Zoment im ^emu^tfein gemeint ift, unb jmar ein

"SO^oment t)on ganj eigenartiger, centraler 93ebeutung. ©a^ mir

bei unbefangenem 93ert)atten im praftifd)en 2eben wie auc^ in ber

^iffenfd)aft maffent)aft t>a^ ^ort in biefem öinne gebraudjen, ja

gebraud)en muffen, votdt ein günftige^ 93orurteil für feine fac^lid)c

93ered)tigung.

^n ber Äanb t>t§ (3prad)gcbrau{^g fönnen mir fofort noc^

ttxüa^ '^öeitereg, jmar ^Zegatioeö, aber bod) 93ebeutfameö fonfta-

tieren. ^enn mir big je^t bie ©egenftänbe ber ^fpc^ologie ju-

fammenfaffenb alg „Erlebniife" bejeic^net ^aben, fo pa^^t bod) biefer

9^ame nic^t auf ha^ 3c^ felbft. Eö erfdjeint alg ungereimt, menn

Äume t>a^ 3c^ alg ein „93ünbel oon QSorffeüungen" fd)ilbert

(b. i. 93emu§tfeingin^alten). 93ielme^r fmb alle Erlebniffe jmar

Erlebmjje bcg '^dt), aber t>ai 3c^ felbft ift fein Erlebnis.

<5)ie 00m Scnfualigmug gemachten 93erfuc^e, t)ai 3c^ alg einen

Emppnbunggfompler aufjufaffen, »ergemaltigen alfo ben *53effanb

ber fc^lid)ten (5elbftmal)rne|)mung.

0a^ auc^ bie Organempfinbungen, obmo^l fte meift alö 3d)'

juftänbe erlebt merben (»gl. 6. 89), nic^t mit bem 3c^ ibentifc^
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jtnb, jcicicn pat^oIogifd)c ^äHc, tt>o tro^ innerer ^näftf)efie ta^

3c^ben)u^tfein fortbcffct^t.

3. <^k 3uget)öriq!e{t bcr Srlebniffc 5um 3d) ntac^t

auö biefcn einen einheitlichen Slomplej. „9}ieine" (frlebniffc ftnb

oon benen aller anberen oerfc^ieben unb jmar fo fc^arf unb beut«

tic^, ba§ nic^f »o^l ein Sroeifel barübcr befreiten tann, ob ein ^r=

lebni^ meinem 3c^ jugeböre ober einem anberen. 'Siefeö 3c^, i>a^

alö 6ubjeft ber (Jrlebniffe fte alle xufammenfd)lie^t, barf aber nid)t

ol)nc tt)eitereg mit bem pfpc^opl)p|lfd)en 3nbioibuum ibentifijiert

tt)erben; bcnn bie befannten pat^ologifc^en "Jäüe oon „Spaltung"

beö 3cl) jeigen, ba§ bei bemfelben 3nbit>ibuum ein ämei-- ober mebr--

fac^eö 3c^ oorfommen fann, beren jebeö ©ubjeft »on (Srlebni]Ten

ift, aber nid)t^ pon bem anberen wei^.

^nbererfeitö genügt eg nid)t, baä 3c^ tebiglic^ aU ben 3u-

fammen^ang ber (^rlebniffe ju be,^eid)nen. ®enn (frlebniffc

fönnen aud) in ber 'Söeife jufammen^ängen, ba^ fie ftc^ auf ben-

felben ©egenftanb bejieben; eö mu^ alfo bod) ju Hnterfc^eibung

üon einem berartigen Sufammen^ang ba^ fpesifiidje 9J^oment ber

3uge^örigfeit gum 3c^ alö ba^ einigenbe *33anb hzad^Ut njerben.

Unb 5tt)ar umfaßt biefeö nic^t nur bic im gegenwärtigen 9}Joment

fld) abfpielenben Srtebniffe, fonbern crftrcdt fid) auf alle »ergangenen,

fomeit fie erinnert tt)erben. ®aö 3c^ aller biefer (Jrlebniffe aber

tt)ei§ fic^ at^ ibentifc^. ©a^ 3ben titätöbemu^tfein toirb aud)

nid)t gcffört burc^ bie llnterbrect)ungen ber 5lontinuität beö (fr=

lebenö, bic ber 6d}laf mit fic^ bringt unb burc^ bie Cüden, bic

bur(^ 93ergeffen in ber ^tttt ber Erinnerungen entftef)en.

4. <S)aö 93en?u§tfein t>on ber 3uge^örigtcit ber Cfrlebniffc 5um

3(^ unb bcr 3bentität bemfelben red)tfertigt e^, ba^ man Don 3d)-

ober 6elbffbett)u§tfein rcbet. ®enn an fic^ ift bie ^xaQz tt)ol;l

erlaubt, ob benn mit 3c^ ctn?aö im 93en)u^tfein 'ilufnjeiöbarcg be-

5eid)net fei. ®ie Eigenart unfere^ <^en)u^tfeinö, „©egenftanb^"-

bemu^ffein ju fein, bringt c« mit fic^, ba^ eine möglich ft üor-

urteilglofc unb getreue ^efd)rcibung ber (frlebniffc pvav ©egen«

ftänbe, bic in anfc^aulic^er ober unanfc^aulic^er ^rt ba fmb, fon-

ftatiert, aber t>ai um fte miffenbe 3<^ fojufagen gar nid)t üorfinbct,

weil baö (frlebniö »ielfad) ein felbfloergeffenbeö 93erlorenfein in ben

©egenftanb barftellt. Sollte man cinrcenben, tt)0 ein Objeft ift,

ha mufi hod) aud> ein ©ubjeft fein, benn jebeö Obje!t ift ja für

ein 6ubie!t ha, fo ^ie^c baö eine fd)n)iertge cmpirifd)e ^-ragc ber
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€»cf!ription t)urc^ 93crtt)cnbung »on 93e9npbc5tc^ungcn a priori

löfen. ®en?i^ ftnb 6ubjc!t unt) Objett 5^orrcIatbcgriffc, unb info-

fern mu^ mit bcm einen auc^ ber anbcre anmenbbar fein, ^bcr

bie ^rage iff gerabe, ob biefc ^orrelatbegriffe jur fc^Iic^fen 'Be-

fc^rcibung aller SrUbniffe be^ ©egenftanböbetou^tfein^ geeignet ftnb.

Unb h)enn mv and) „Ob\ttt" mit „©cgenftanb" atö gleic^bebcutenb

gebrauchen !önnen, fo tt>ä\)itn toir boc^ t>a^ Ic^terc ^ort, tt)eil bem

©prac^gefü^l feine Korrelation jum 3c^ nic^t fo lebenbig ift.

®iefe« dominieren ber ©egenftänbe im 93ett)u^tfein !ann ben

©ebanfcn nahelegen, \>a^ 3c^ gcl^öre überhaupt nic^t jum 93ett)u^t=

fein, fonbern tocrbe erft in nachträglicher 9?ef[efion al^ ein — felbft

unbemu§te« — 6ubftrat 5u ben Srlebniffen ^inju ergänzt, e« fei

alfo nic^t ©egenftanb ber befc^reibenben, fonbern lebiglic^ ber er-

Kärenben ^fpc^ologie. Snbeffen fann boc^ jene 3cl)5ugc|)örig!eit

ber €rlebniffe ju i^ren bef!riptit)en 9}Zer!malen gehören, unb nic^t

minber bürfte jene« Riffen um bie 3bentität be^ 3c^ auf ein 93ett)u§t-

fein^moment ftc^ bejie^en; benn ita^ unbemufte 6ubftrat beö 3c^

— beffen ^nna^me ftc^ un« njeiter^in auc^ al« notroenbig erweifen

wirb — tuerben tt>ir at« in fteter 93eränberung begriffen ju benfen

^aben.

(fbenbarum ift freilict) bie ^rage berecl)tigt, tporauf tt)0^l jene«

93en)u^tfc{n »on ber Sbentität be« 3c^ beruhe. — Soweit ha^

3c^moment ju ben (Erlcbniffen gehört, ober barin gefunben ttjerben

!ann, infomeit öermag bie €rinnerung«gett)i^^eit, bie tpir »on unferen

früheren Srlebnijjen ^aben, un« auc^ ber früheren €fiftenj beg 3c^

oerftc^ern. 5)abei ift e« aUerbing« möglich, ba^ bei tiefgreifenben

*iänberungen ber Organempfinbungen unb ber ©efü^te, tai 3c^ ftc^

anber«, fxc^ „fremb" üorfommt (»a« freiließ ein 3bentität«bett)u§t-

fein öorauöfe^t).

5. £ibrigen« ift bie Sc^juge^örigfeit ber ^rlebniffe m6)t bei

allen al« bie nämliche an^ufeben. <5Bä^renb bei Srlebniffen in-

telleftueller "^Irt ba« 3c^ fojufagen ganj im ©egenftanb aufgeben

fann, ift ha^ bei manchen ^rlebniffen be« <2Bollen« unb ^üblen«

ganj anber«. ^enn ein <2BiUen«entfc^lu^ im 5^ampf gegen anber«

gerict)tete 97Zotit?c gefaxt ober tro$ äußerer ober innerer Äemmniffe

oermirflic^t tt>irb, fo tt)irb babei t>a^ Collen unb Äanbctn in be-

fonberem SO^Ja^c al« ßeiftung be« 3c^ erlebt, ferner n?crben bie

©cfü^le, fofern jte nic^t peripherer 9Zatur ftnb (»gl. 6. 282), al«

3ct)äuftänbe un« bett>u§t. ®a« 3c^ aber, t)on bem mv bei ber
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95cfc^reibung bcr ^rlebniffc auöfagen, ha^ cg ftc^ anffrcngt, ba^

e^ traurig ober erhoben, ärgerlich ober begciftert iff, t>a^ bürfen

»)ir bod^ tpo^l fetbft ju bem in ber (frtebniöroa^rne^mung 93or-

flnbbaren rechnen; unb ber 95egriff „6elbfftt)a^rnc()mung" bürfte

gerabc gegenüber berarfigen (Srlebniffen ju 9l^<i)t befielen.

<2Bä|)renb ba^ Sc^, fofern tt)ir cö al^ Gubjeft intelleftueller

^rlebniffe üorfinben ober ^injubcnfen, fojufagen für alle 3nbi»ibuen

gleid)en (It)arafter trägt, nimmt ba« 3c^ vermöge feinet ^oltcn^

unb ^ü^tenö bic mannigfa(^ften inbioibuellen "iHu^prägungcn an.

(5^ ift babei nic^t nur »on Snbimbuum p Snbiöibuum oerfc^ieben,

fonbern eö änbert jic^ aud) in bemfelbcn Snbioibuum, o^ne t>a^

bieö bcffen 3bcntitätöbett)u^tfein notttjenbig (Eintrag tun mu^. <5)ie

pat^o(ogif(i)en "Jäüe ber fogcnannten <5)eperfonaUfation bereifen

freiließ, i)a^ ftarfe "änberungen in ben ©efü^ten unb »ielteic^t auc^

in ben (mit ben ©efü^len meift fo eng üerfc^moljenen) ©emein-

empfinbungen ben Patienten i^r eigene^ 3c^ fremb erfd>cinen lä^t,

unb i^nen Sweifel »erurfac^t, ob jte no^ biefelben feien.

©arauö barf man nun freiließ nic^t, n)ie manche ^fpc^ologen

ti tun, fc^Ue^en, t>a^ 3rf) fetbft befte^e in ©efü^Ien ober ©emeinemp»

ftnbungen. "^nbercrfeif^ tt)äre e^ wieber übertrieben, tt)oUte man
bag 3c^ nur bann alö jum ^ewu^tfein gehörig ancrfennen, wenn
man eö abgefonbert üon feinen Suftänben wa^rne^men fönnte. ^u<S)

bei ber äußeren ^a^rne^mung feben wir ja nic^t bie Farben unb
— abgefonbert bai?on — t>a^ ^ing aU „Präger'' ber Farben,

fonbern in unb mit feinen (Sigenfc^aften unb Suftänben fteUt j!d>

ung t>ai <5)ing bar. ^ntfprec^enbe^ gilt für haß 3c^.

6. ^a^ ©efagte mag genügen, um bie 6c^wierig!eiten ju »er-

anfrf)aulid^en, bie bereite ber bcfd)reibenben ^fpc^ologic an bem

3c^ «Problem erwac^fen. ^ie fte^t nun bie efplüatiüe baju?

^bermalö orientieren wir un« an bem Sprachgebrauch, um
fcftäuftetlen, ha^ wir mit 3c^ auc^ Seetifc^eg bc^eic^nen, baS |tc^

alö folcbeö nic^t in ber 6elbftwa^rnc^mung aufweifen lä§t. Äier=

^er gehören *2lugfagen, wie: ici) bin gefcf)e{t, tapfer, mitleibig ober

bai ©egentcit ufw. Slurj wir fe^en in bem 3c^ nic^t bIo§ hai

6ubjcft ber einzelnen (Erlebniffe, fonbern wir crbtidfen in i^m eben-

fo ben Präger oon me^r ober minber bauernben ^igenfd^aften unb

^ä^igfeiten, b. ^. oon <S)i«pofttioncn ju Srlebniffen, wobei auc^ hai

©ebäcf)tni^ aU ein 3nbegriff »on «Si^gpojttionen aufjufaffen ift.

®erabe tia^ (^rlebniffe berfelben ©attung bei oerfc^iebenen 3nbi-
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t)ibuen ein t)crfd)tcbencg ©eprägc tragen, t>a^ bicfe Snbiüibucn me^r

ober minbcr bauernb c^arafterifiert, foU feine Srflärung barin fiuben,

t>a^ man ein realem Stroa^ annimmt, tt)eld)e^ feine (Eigenart in ben

^rlebniffen befunbet. ^ür t>a^ populäre 93ett)u^tfein iff t>a^ freilid^

nict)f eine ble^e *^nnat)me, fonbern eine feffe llberjeugung. "ferner

gilt eö ^cute noc^ üielcn aH eine 6elbftt)erftänblid)feit, t>a^ biefeg

reale ^troaS eine fubftanticlle 6eele fei. QBar e^ j|a boc^ fogar

bei ben p^itofopf)ifd)en ©entern bi^ auf Äumc faft ©emeingut,

t>a% man bie fubftanticlle Seele in bcr Selbftroa^rne^mung un-

mittelbar erfaffc.

darüber befte^t nun allerbingö l^eute in ber tt)iffenfcf)affli(^en

*^ft)(^ologie Übereinffimmung, t>a^ bie 6elbftn>a^rne|)mung nur

pft)cl)ifc^e @efd)el)niffe unb Suftänbe üorfinbe, ta^ alfo bie 'Jrage,

ob eö eine fubftanttellc Seele gebe, nid)t ber i^^'ompetenj ber be--

f(^reibenben *^ft)ct)ologie unterliege. "Slber aud) bie erflärenbe

^fpd)ologie bürftc in i^rem gegennjärtigen Stanb !aum in ber

£age fein, für fic^ altein biefe^ Problem ju entfd)eiben, benn e^

^ängt gufammen mit tt)eitreic^enben metap^pfifc^en unb crfennt=

ni^t^eoreti[d)cn Streitfragen, über bie nod^ burc^auä feine (finigung

erjielt ift.

7. ^ir tt?otlen un^ ^ier beö^alb barauf befd^ränfen, in bem

Seelenproblem baö relatio ©efic^erte t>om ^roblematifc^en abju^

grenzen unb bie "Probleme felbft unb bie tt)id)tigften ßöfunggoer=

fuc^e furj 5U ffijjieren.

^enn man fic^ baran erinnert, t>a^ ^lato in ^opf, 93ruft

unb Unterleib ben Si^ »erfc^iebcner Seelentcile, ^Iriffoteleö im

ibergen t>a^ eigentli(^e Seelenorgan fa^, fo crfennt man, baj3 bie

enge 93e5ie^ung bcö Seelifc^en ju ©e^irn- unb'^'Zeroen^

fpftcm feine ©enlnotiocnbigfeit ift, fonbern eine '^^atfac^c, bie erft

burc^ t^rfal)rung fid)ergeftellt n?erben mufjte. 'JlUerbingö barf fic

^eute al^ feftgeftellt beseic^net werben. ®ic tt)ic^tigften 93eobad)-

tungen, bie bafür fpred)en, fmb folgenbe: 3n ber ^ierrei^e jeigt

fic^ ein ^araUeliömuö in ber Äöl)erenttt)i(flung ber feelif(^en ^unf*

tioncn einerfeitö unb beö 9^eroenft)ftemö anbererfeit^. 3nöbefonbere

ift bie Steigerung beö ©e^irngemidjtö (im Q3er9ältniö jum ^^ijrpcr«

gewicht) bebeutfam für bie Steigerung ber Sntelligenj. 93ei

Störungen im *2Bad)ötum beö ©eljirnö, befonberö ber ©ro§^irn=

rinbc, »erbleiben auc^ bie feclifct)en "^unftionen auf niebriger ^nt=

tt)i(flungöffufe. (Entfernungen unb Q3crle^uugen ober (Sr!ranfungen
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einzelner ®cf)irntcilc finb bei Vieren unb SDZcnfc^en begleitet »om

•iHu^faU ober bcr 95ccinträd)figung geit)iffcr feelifd)er <5unttionen.

8. (So fragt ftc^ nun, xvk biefc enge ^esie^ung jmifc^cn bem
©eelifc^cn unb bem (5ef)irn= unb 9^erocnfpftem, fpejieü ber @ro§--

^irnrinbe, ju benfen fei. 'Qli^ njiffenfc^aftlid) übermunben barf

^eute gelten ber 93^aterialiömuö rabifalffcr Raffung, ber be-

hauptet, ba^ 6eelifd)e fei eine ftofflic^c '!Huöfd)eibung beö @et)irnö

ober ein 93ett)egung^oorgang im (Se^irn. <S)enn bk Gelbftbeobad^tung

jeigt mit smingenber Süibenj, i)a\} bie Srlebniffe roeber 6toff noc^

©e^irnbeiüegung finb unb auc^ burc^ bie fc^ärfftc "^Inalpfe m<i)t

barauf jurürfgefü^rt tt>erben fönnen. *21nbererfeit^ ermeifcn ftd)

biefe (^rlebniffe al^ etmaö fo unjroeifetbar *2öirnid)eö, ba§ bie t>on

manchen '^Rateriatiften aufgefteüte 93e^auptung, eö fäme i^nen

nur eine ©c^einefiffcnj ^u im 93erglei(^ ju ben aüein realen förper--

lic^en "Vorgängen, hinfällig ift. <5)enn tt)enn man ttma§ alö „0d)ein"

be5eid)net, fo mu^ man ben if)m jugrunbe tiegenben tt)at)ren 6acf>-

»erhalt angeben tonnen. ®ie feelifcl)en ^rlebniffe ermeifen fic^ aber

t>or ber ©elbftipa^rneJjmung unb ber ^nalpfe alö ein roirtlic^er unb

feftftetlbarer Gadjoerbalt.

SO^cift befd)räntt fid) l^eute ber 9}ZateriaIiömu^ auf bie 93e'

^auptung, ha^ bie fcclifcben Q3orgänge ^irfungen ober — tt)ie

man nod) t>orfid)tiger, boc^ suglcic^ unklarer ^id) auöDrücft — „"tyun!'

tionen" öon ©el^irnoorgängen feien. S)amit jtnb aber tk feelifc^en

^rojeffe in i^rer fpejififdjen 93erf<^iebcnbeit t>on materiellen an*

erfannt unb ber 9!)taterialiömu^ aufgegeben. <S)enn biefer befte^t

feinem tt)efentlid)en ©e^alt nac^ in ber metap^9fi[d)en '^njic^t, txi^

allcö Seienbe "SDZaterie unb aüeö ®e[(i)e^en 93ett)egung üon 9D^a-

terie fei.

9. 9^äumt man bie ^fiften^ beö 6eetifc^en al^ eine^ »om
SDZotericüen ober <^l)t)ftf(^en üerfc^iebenen '2ßirftid)feit^bereid)ö

ein, fo ergebt fic^ bie tt)eitere 'Jrage, ob ta^ Seelifc^e lebiglic^ alg

'proje^ ju fajfen fei tt>ie bie oon ^unbt, ^Paulfen u. a. vertretene

„*i21ftualität^tbeorie" behauptet ober ob — bei aller "^Inerfennung feeli=

fc^er ^rojeffe — boc^ auc^ ber Subftanjbegriff auf iia^ Seelifrf)e

^nroenbung finben bürfc — Xük bieö bie trabitionelle "^nfic^t an«

nimmt. '5)ie (Erörterung biefeö ©egcnfa^e^ fübrt in »eitere 6treif-

fragen hinein. <5)enn ba^ t>a^ öeelifc^c, fofern e^ beroufet ift,

burd)auö ba^ ©epräge beö ^liej^enben, beö bloj^en ©efd)e^enö ä^ig^,

toirb eigentlich t)on feiner 6eite beftritten. <S)er fubftantieüe (E^aratter
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tt)irb lebiglic^ für ba^ — jur €r!(ärung beö ^ctDu^tcn angenommene
— unbewußt ^fpc^ifc^e oertreten. ^reilic^ n>irb bie ^Serec^tigung

beö 93egnp eineö „unbewußt ^fpc^ifc^cn" felbff ^art angefochten,

•^lu^erbem fragt eö ftd): wit ift ba« 93er^ältmg be^ ^fpc^ifc^en

(fei e^ nun ibentifd) mit bem 93ett)u^ten ober umfaffe eö au(^ Un-

bett)u^teg) ju ben ^^pfifc^cn, fpejicü ju ©e^irn unb ©e^irnoor«

gangen, ^u ben!en : ali ein faufaleg ober nic^t. ioier begegnen tt)ir

bem 6treit ber Q3ertreter »on „'Jöec^felrcirfung" 5tt)ifc^en £eib unb

(Seele unb benen beö fogenannten „pfpc^op{)pjtf(i)en '^Paraßeli^mu^''.

9^ur bann, njenn bie *21nno^me eine^ unbemu^t ^f^c^tfc^en

ol^ bered^tigt bargetan ift, fann bie Äppot^efe einer „fubftanjiellen"

6eele ernft^aft bi^futiert n)erben. ®er 6inn biefer Äppot^efe be»

fte^t freiließ nx6)t barin, t)a^ man bie feelifc^en "pro^effe an ein

„ftarreg 9[Bir!Iic^feit^!Iö^(^en" anheftet (tt)ie ^autfen fpottet). ®ie

(Seele ift nid)t al^ ttrt>ai Gtarreö, ^ote^, fonbern alß ttwa^ 2t-

bcnbigeö, ^ätige^ ju beuten. 6ie ift auc^ nic^t fc^lec^t^in einfach,

fonbern (Sin^eit beg 5!?Zannigfaltigen. '^O^it ber £e^re oon bem

fubftantiellen ß!^arafter foU, abgefe^en oon biefer Sin^eitlic^feit,

bie relative 6elbftänbig!eit unb ®auer ber 6eele h^i)aupttt »erben.

(3o befiniert ©epfer bie Seele aU „ein oom ©e^irn oerfd)iebeneg,

einl)eitli^eö, bauernbeg, realem (S-fma^, ba^ jum 93emu§tfeingftrom

in einem breifac^en 93er^ältni^ fte^t, in bem hti Gubftrat^, be^

tt>iffenben ßubjeft^ unb ber immanenten llrfat^e".

10. *53ei ber innigen ^Sejie^ung 5tt)if(^en £eib unb Seele ift

mit ber *2lner!ennung einer fubftantiellen Seele natürtid^ noc^ nic^tl

über bie S^rage eine^ <5ortleben^ nad) bem ^obe entfc^ieben.

3tt)ar bietet jene ^ner!ennung bie 9}iöglic^feit, biefe ^rage ^u be*

ja^en, aber eine (fntfc^eibung berfelben fann nic^t bur^ blo^e 3er--

glieberung beö Seelenbegriff^ unabhängig t)on (frfa^rung („a priori")

erfolgen. 'iDlan tt>irb freiließ bie Seelenfubftanj — im llnterfc^ieb

oom ^^pfif(^en — alö immateriell, alö unräumlic^ benfen muffen.

Sie !ann alfo au6) nic^t in ber "Jöeife i^r Snbe flnben, »ie ber

organifc^e Körper, ba^ er fi<^ in feine ^eile auflöft. *2lber fte

tonnte ja beim ^obe einfach 5u eyiftieren aufhören. Oh bie Seele

ben ^ob beö ßeibe^ überbaucre, fann ^öc^ftenö auf empirifc^em

'^Jege entfc^icben werben. <S)ie Spiritiften unb Oftultiffen behaupten,

ben empirifc^en 93en)ei^ bafür erbringen ju fönnen. SO^ifc^te fld^

nur nic^t in biefe angeblichen 93ett>eife fo t)iel fritiflofe ^^antafie

ober gar abftd^tlic^e ^äufc^ungl <S)ie SO^enfc^en finb eben an ber
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<5ragc ber «Jortefiftens md) bcm ^obc fo ftar! praftifc^ inferefftert,

ba^ eine rut)ige, fac^lic^e unb rein t^eoretifc^e 93e^anblung be«

Problem« oiclen unmöglich ift ©erabe be^^atb aber foüte bie

wiffenfc^aftUc^e <^fpc^otogie ftd) »on i^m nic^t fo oöUig fernhalten,

n?ie eö in ©eutfc^lanb biö^ev gefc^e^en ift. <^a^ SD^Jateriat »or

allem, ha^ bie englifc^e Society for psychical research gefammelt

^at, foUtc einer öorurtcil^lofen 'prüfung unterjogen unb 93erfuc^e

mit SDZebien aud) oon ernften »iffenfc^aftlic^en ^orfc^ern bei un«

vorgenommen »erben, di mu^ fxö) burct) geeignete 93erfuc^e mit

^eftimmt^cit entfc^eiben laffen, ob bie angeblichen ^efunbungen

93erftorbener au« bem llnbemuften ber 9JZebien felbff ftammen ober

nic^t. 3ft le^tere« ber <5all, fo mü^te ttjeiter^in ber 3n^alt jener

9[Ranifeftationen barauf^in geprüft tverben, ob er nur t)on bem

betreffenben 93erftorbenen ^crrütjren !ann. ®a^ einzig beftimmt

organijterte ^erfonen folc^en „SOZitteilungen au« bem 3enfeit«" ju-

gänglic^ tt>ären, würbe bei ben ftarfen Unterfc^ieben unter ben

SlJZenfc^en nic^t allju »ertt>unb erlief fein.

librigen« ^anbelt e« ftd) bei allen biefen ^nbeutungen nur

um "SDZöglic^feiten, bie ftc^ eröffnen, tt>enn man bem 6eelifd)en einen

fubftantiellen S^arafter juerfennt. <S)a§ mancbcrlei bafür fpric^t,

^aben tt)ir bereit« gefe^en.

lli ©iefe S^rage ^ängt aber auc^ jufammen mit ber (fnt«

fc^eibung ber "iHlternatioe : "Jöec^felnjirfung ober pfpc^o-

p|)9fifc^er ^aralleti^mu«? £e^nt man mit bem te^teren

jebe faufale ^Be^ie^ung ^mifc^en 6eelifc^em unb körperlichem ab,

fo ift e« natürlich unmöglich, bie relati» bauernbcn 0i«pofitionen, bie

wir jur (Srflärung »on ^en?u^tfein«oorgängen anjune^men ^aben,

al« materiell ju benfen ; jte muffen felbft pfpc^ifc^er 9Zatur fein. 60
fpric^t fa!tifc^ eine Sntfc^eibung für ben pfpc^op^pftfc^en ^araUe-

li«mu« auc^ jugunften ber6ubftanäialität«t^eorie, »enngleic^ manche

93ßovtfü^rer be« ^aralleli«mu« bie« nic^t gern einräumen werben.

^a« aber ben 6treit jwifc^en 'paralleli«mu« unb ^ec^fel-

wirfung betrifft, fo fc^eint bereit« bie oorwiffenfc^aftlic^e ^rfa^rung

unjweibeutig auf bie le^tere binjuweifen, wie fie benn auc^ oon

angefe^cnen ^^ilofop^en unb ^f^c^ologen aller Seiten angenommen

worben ift. 3n ber '^at: geigt nic^t bie Srfa^rung, t>a^ materielle

9^eiäc unb bie burc^ fie au«gelöften Erregungen in 9^eroen unb

(Se^irn Empfinbungen unb ^al)rne^mungen oerurfac^en ? Unb

bewirle« nic^t @efü{;>le unb "Slffefte ^u«bruct«erfc^einungen aller
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Sävt unb 'JöiUcnöafte !örpcrlic^c 93€tt>cgungen? ^rcilic^, Äume
\)at unö üorfic^tiger gemact)t gegenüber bem ©louben, ba§ ein

5laufalt)er^ältmö fclbff bireft tpo^rgenommen werben !önne; unb

tt)enn regelmäßige 'Jolge ein Kriterium für i>a'$ 93ort)anbenfein einer

urfäc^lic^en '53e5iei)ung fein foll, fo fann bod) in ben ^ier in ^e-
trad)t fommenben fällen nid)t mit (Sic^er^eit ent[d)ieben «werben, ob

jmifc^en 93en)u§tfeinöoorgängen unb ben fraglichen ^rojeffen in ber

©roßbirnrinbc jeitlid^c 'Jolge ober ftrengc ®leict)5eitig!eit befte^t

*21ber immerhin werben mir bei ber gegebenen 6ad)lage an ber

"ilnna^me einer ^ec^felwirfung feft^alten bürfen, wenn nid)t cnt=

fd)eibenbe ©rünbe bagegen fprec^en. Über folc^e glauben aller»

bing^ bie 93ertreter bcö ^aralleliömuö 5u oerfügen. ^ir WoUen

bie tt>id)tigften anführen unb babei auc^ i>k ^inwenbungen ber

©egenfeite berüdfic^tigen.

'SBec^felwirfung, fo er!lärf man, !ann nur gwifc^en ©leic^artigem

fein; jwifd^en materiellen unb immateriellen Q3orgängen iff fte un-

bentbar. — <S)iefem '•ilrgument ^ält man entgegen, ta^ für bie

^2lnn?enbung beö 5l^aufalgebanEen^ nac^ ben überjeugenben ©ar«

legungen Äume^ unb 5lantä nur Q3orauöfe^ung fei: bie rcgel=

mäliige '^olge unb eine gewiffe quantitative ixorrelation , berart,

baß ber ftärferen ilrfac^e auc^ bie ftärfere 'iÖirtung entfprec^c.

SD^an wenbet ferner gegen bie^ed)felmirtung ein: bie 5l^aufalität

innerhalb ber törperlic^en^tatur fei eine gefd)lüf[ene; materielle Q3or-

gänge fönnten nur burc^ materielle £lrfad}en l;erüorgebrad)t werben

unb nur materielle ^irfungen ^aben. ®iefe 93orau^fe^ung ber

gefc^loffenen 9taturtaufalität preisgeben, bedeute an ber ftrengen

©efe^mäßigEeit ber materiellen 93orgänge zweifeln unb unfontroUier*

bare fpuEl;afte Eingriffe üon ©eiftern in bie 9^atur für möglich

galten. — demgegenüber betont man, bie !aufalen ^Se^ie^ungen

5Wifc^en bem ^fpct)i[c^en unb ^t;pfi[d)en tonnten fel;r wot)l atS

gefe^mäßigc unb infofern als erkennbare unb fontrollierbare gebac^t

werben, 'ferner ^at man bie 51'ritif, bie ber „9^eooitaliömuS" an

ber rein med)anifv:^en Deutung ber CebenSoorgänge übt, unb baS

93eweiSmaterial, t>ai er sugunften ber "^inna^me pfpd)ifd)er ^attoren

in ben organifd)en QBefen anführt, im Sntereffe ber "SBec^fel'

wirfungSt^eoric ausgebeutet. 'iBtnn aber fd)on große ßd^wicrig-

leiten beffeljen, bie i^ebenSäußerungen ber "^iere rein med)anifc^,

alfo o^ne pfpc^ifc^e, jwedooll wirtenbe 'tyattoren, ju ertlärcn, fo

Wac^fen biefe gegenüber ben menfc^lic^en Äanblungen noc^ beträc^t«
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lic^. (5ö mu^ boct) aU eine frf)icr unlösbare aufgebe erfc^eincn,

ttjenn 5. 93. alte bie ßc^reibbetpegungen, bie ein ^ant auögefü^rt

i^at, um feine „^rififen" 5u fd)reibcn, o^ne ^erücEfic^ti--

gung ber ©ebanfen, hk burd) fte 'i^ugbnid fanben, erflärt

werben foUen; ja, tt>enn bie ganjc 9}Zenfc^bßitö3ßf<^icl)te nac^ i^rcm

äußeren 93er(auf aU ein ^robuft t)on — Automaten fic^ barffeUt.

liefen fc^wemiegenben 93eben!en fe^en aber bie "^n^änger

beö ^araUeli^mu^ eine (Srroägung entgegen, bie fte fc^on allein

für entfc^eibenb galten: bie '2Inna^me einer '2öecf)feltt)irfung »er-

fto^e gegen ba^ ©runbprinjip ber ganzen mobernen 9^aturforfd)ung,

ta^ ^^rin^ip oon ber (Sr^altung ber Energie, ^erbe *^fp^ifct)e^

burd) p^t)ftfc^e ^rojeffe oerurfac^t, fo gebe ein gewiffeg Quantum

p^pfif(^er (fnergie ücrloren; anbererfeit^ müßten feelif^c€imt)ir!ungen

auf baö (Setriebe ber ©e^irnüorgänge bie 6umme ber p^pftfc^eu

Energie öergrö§ern. — Um biefen (Sinwanb ju entkräften, ^aben

bie 93erfeibiger ber '^öec^felwirfung üerfc^iebene '2Bege cingefd)tagen.

60 ^aben manche |ic^ bafür auögefproc^en, ben t>on ber O'^atur«

»iffenfc^aft anerkannten Energieformen, tt>ic c^emifc^e, eleftrifd)e,

t^ermifc^e (Energie, eine p^pfifc^e alö befonbcre (Energieform 5ur

Qiitt äu ftellen, bie in jene nac^ bestimmter ©efe^mä^igfeit umfe^--

bar fei. *5reilic^ fönnte biefc ^nna|)me »on ber "tJorfc^ung erft

bann fruchtbar gemacht n^erben, tt)enn e^ gelänge, jene angebliche

pfpc^ifc^c (Energie 5U meffen unb i^r p^pfifc^«^ "^Iquioalenf feft5u-

ftellen. — ferner erflärt man: t)a^ ^fpct)ifc^e wixtt auf bie p^\)'

fifc^en (Energien im ©e^irn nur au^löfenb unb regulierenb, unb bic^

ift benfbar, o^ne t>a^ i>a^ Quantum berfelben öermel;rt n?irb. "r^ber

bann bleibt bie ^rage, ob nic^t bei ber 93erurfa(^ung üon 'pft)--

c^ifd)em burc^ "^^pfifc^e« ein Q3erluft oon p^pfifc^er Energie ein-

tritt, noc^ offen. — Enblic^ ma^t man gugunften ber ^ec^fcl-

tt>ir!ung folgenbeö gettenb. 3n bem fogenanntcn Energicprinjip

mußten jttjei 93eftanbteile unterfd)ieben n>erben: t)a€ "^iquiioalenä--

unb tai ^^onftanjgefe^. Erftere^ befage lebiglid): wenn p^pfifc^e

(Energien in 91uötaufc^ treten, »olläie^t jic^ biefer nac^ gefe^mä^igen

93er^ältniffen, unb eö gebt babei nid)tö oerloren; über t>a^ abfolute

Quantum ber (Energie überhaupt ift babei n\d)ti beftimmt. ©aö
^onftanjgefe^ erft füge bie »eitere 93oraugfe^ung ^inju: ®iefe«

Quantum fei enblic^ unb fonftant. 5^onftant fei aber bie Energie«

fumme nur in einem „gefc^loffenen" 6pftem. ®a^ bie ^elt ein

foic^eg fei, liege in i^rem '35egriff; ob aber bie förperlic^e9Zatur



bofür 5U gelten ^abe, fei gerabe eine offene 'Jrage. (Segen i^re

Q3eia^ung fprec^c üU ta^, n>aö fid) gegen bcn ©ebanfen bcr gc«

fc^Ioffcnen 9^aturfaufalifät anfü()ren laffe.

*21llerbing^ ift bie Q3orauöfe^ung, t>a^ bie 9^afur ein gefi^Ioffeneö

6t)ftem bilbc, nic^t ein bIo§eg ^robuft üon 93oreingenommenbeit

ober lebiglid) '^D'Zobefac^e, fenbern fie ^at fx6) in ber <5)ur(^forfd)ung

bcr önorganifd)en ^elt at^ fe^r frud)tbar ernjiefen unb ftc^ ftetö

bewährt, aber im eigentli^en 6inne benfnotwenbig iff fte nic^t.

SO^Zan ^at freilid^ auc^ öerfuc^f, bie ©ültig!eit biefer 93orauöfe^ung

unb bamit bie beg ^onffan^prinsipö für bie organifc^c ^elt eben*

foUö empirifc^ ju ermeifen. 9^ubner l)at an Vieren, "iZltttJater an

SOZenfc^en ben '^a6)tDtii geliefert, t>a^ h)ä|)rcnb 9Boc^en ber Energie«

üorrat ber affimilierten 9la^rung unb ber abgegebenen *5Bärme foft

ganj genau übereinftimmen. *i^ber felbft gegenüber berartigen 93er-

fud^Sergebniffcn bleiben ben Q3erteibigern ber '^Bec^felmirfung ge=

n?iffe (Sinreben möglic^. ®ic Keinen «Sifferenjen jmifc^en ber auf»

genommenen unb ber abgegebenen Energie (tt)elcf)e jene ^orfc^er

auf bie unt)ermeiblid)en ^e^ler folc^er llnterfuc^ungcn jurüdfü^ren)

bieten bie SD^öglic^feit, flcinc ^nergieeinbu^en ober =5una^men bcm

•iJluötaufc^ mit bem feeltfc^en ©cbict ju^ufc^reiben, tt>obei auc^ bie

^nna^me gemact)t tt>irb, ha^ bei jenem ^uötaufc^ llmmanblung

»on p^pftfc^ß^ Energie in pfpc^ifc^c unb Q^ücfoerwanblung jtc^ un»

gefä^r bie ^Bagfc^ale galten.

ßntf^ieben foU mit bem allem bie gro^e Streitfrage nic^t

werben, "^^ur fo üiel n)irb man behaupten bürfen: jn^ar crnft unb

gett)icbtig, aber nic^t »on jmingenber ÜberjeugungöEraft fmb bie

€inn)änbe, bie man gegen bie "ilnna^me einer ^e(^feltt)ir!ung »or-

gebrad)t i)at; anbererfeitö fte^en auc^ ber paralleliftifc^en ^^eoric

ftar!c ^eben!en entgegen. 0ic '^f9d)ologic iff Don fic^ au§ nic^t

in ber Sage, t>a^ Problem ju löfen; ob e^ bie SUZetap^pjif je^t

f^on ober in abfe^barer Sufunft »ermag, mu§ nac^ unfcren ^u^--

fü^rungen alß 5tt)eifell)aft gelten.

12. <5)ie in ber ©egenmart ^errfc^enbc moniftifcI)e ©eifteg-

rict)tung begünftigt bie paratleliftifd)c ^^eorie. ©iefer SOf^oniömu^

lä^t jubem mehrere nähere *2luögeftaltungen ju, fo t>a^ "EO^enfc^cn

üon rec^t ocrfc^iebenen Überzeugungen fic^ ju i^m befennen (önncn.

(fntnjeber man fte^t (mit Gpinoja) im ^örperlid)en unb im 6eelifc^en

ätt)ei gleich reale ©arftellungen tt^ einen ^cltmefenö, ober man

erblicft im 6eelifc^en nur eine ^rt ^egleiterfc^einung bcd 5^örper-
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lid)en (womit bcr '30'ioniömu^ fxd) bem SlJiateriali^mu^ näi)tvt); ober

enblt(^ man gibt bem SOZoniömuö eine '^Bcnbung jum Spiritualiö'

muö, inbem man ha^ körperliche für eine blo§c Srfc^einung^weife

cineö im ©runbc pfp(^ifc^en 'Jöeltprinsipö anfie()t, baö mir in ben

feelifc^en Q3orgängen biretter unb in abäquatcrer ^eife crfafjen —
eine ^uffaffung, alö beren bebeutenbfte Q3ertreter in ber ©egen-

wart ^unbt unb Äepmanö genannt feien.

6ö ift übrigeng ju beachten, ba^ man mit SDZoniömuö nid)t

nur bie llberjcugung öon einem cinf)eit(id)en 'JBeltprinjip meint,

fonbern auc^ bie üon ber prin5ipiell gleichartigen 93efc^affen^eit ber

organifc^en unb ber unorganifc^en 9^atur unb oon ber (Sin^eit t?on

(Sott unb *2ßelt. Hnö ge^t ^ier nur hk crfte 93ebeutung be^

•SOZoniömuö an. 3n ic)inftc|)t auf fie wirb aber oielfac^ t)on ben

SO^oniften ber ©egenfa^, in bem |ie gu ben ©ualiften ftef)en, für

fc^roffer angcfe^en, alg er tatfäc^lic^ ift. ®enn aud) fie muffen ben

in ber (Srfa^rung gegebenen llnterfd)ieb beö körperlichen unb Gee*

lifc^en aH irgenbmie im ^elfprinäip wurjelnb anerfennen; au^

einem fc^lei^tbin einfachen unb abfolut einförmigen '^rinjip lä^t

fic^ feine Swei^eit ober '^O^annigfaltigfeit ableiten ober nur begreif-

lich machen. *2inbererfeitg fud)en bie ^ualiften ebenfalls burc^ bie

2e^re oon ber 'Jöec^felwirfung unb bie (übrigen^ fcf)on öon "t^lri-

ftoteleg oertretene) *2lnna^me, t>a^ bie Seele jugleid) ita^ formenbe

unb belebenbc ^rinjip beg Ceibeö fei, ber moniftifc^en <5orberung,

ba^ ^irflic^e einl^eitlic^ äufammensufaffen, 9^e^nung ju tragen.

©er ©egenfa^ ift alfo nic^t fo unauögleici)bar, wie eö oft auö-

jte^t, unb ber ©uali^mu^ »erbient nic^t cigentlid) bie geringf(t)ä^igc

93e^anblung, bie i^m in ber ©egenwart oielfarf) juteil wirb.

QSierunbjwaugigfteg Kapitel

^[^(^ologie unb ^eUbilb

1. ©ie Erörterungen über bai 93er^ättni« öon 6eele unb £eib,

oon ^fpc^ifc^em unb ^^pjtfc^cm leiten unö ju ber ^rage, weld)en

93eitrag bie *^fpc^ologie ju unferem "Jöeltbilb leiftet, b. ^. waö fie

fclbft aU wefcntlic^en €rf enntni^crtrag liefert, unb
rvai fie für bie anberen ^iffenfc^aftcn bebeutet.

371



^uf ben erffen ^eil bcr ^ragc gibt eigcnfttc^ bicö ganje

^\x6) ^rxttooxt, aber ^icr fei boc^ noc^ einmal auf t>a^ 92ßid)ti9ffe

(urj ^ingcwiefcn.

®ie ^f^cf)oIogie erfc^lie^t baöjenige ©ebict ber ^ir!(ic^!eit,

ba^ für unö i)a^ näc^ftliegenbc unb bebeuffamfte ift, unb baö bod^

über bem einfeitigen Sntcrejfe für bie materielle '^ßelt fo leict)t »er«

geffen ober üerfannt tvirb, njeil biefe fo ttjuc^tig unb greifbar ha-

\tt\)t, unb tt?eit ber ^ampf um^ <S)afein unfer Sinnen unb ^ra^ten

fortttjä^renb auf fie len!t. 60 fe^r ung aber auc^ bie ^fpc^ologie

bie Hinneigung jum 'SO'iateriali^mu^ »crfte^en lä^t, fo ift fie

e« jugleic^, bie i^n aufö grünblic^fte ttjiberlegt.

Sie ben?a^rt un^ au^erbem öor jener einfeitigen Über*
fc^ä^ung be^ p^pfifalifc^en ^eltbilbö, bie in i^m bie

„xt>ai)Xi ^irflic^feit" (tt)enigften^ ber "Slu^enmelt) erblidt.

(Ü tommt un^ nid)t in ben Sinn, bie 93erec^tigung unb ben

9Bert ber p^pfifalifc^en '5orfd)ung^arbeit ju beftreiten, aber eö

barf bod) nid)t überfe^en werben, ha^ fie nur eine ganj einfeitige

unb unooüftänbigc <23eltanftc^t liefert. 0ag ift fein Q3ortt)urf

gegen jie, nur eine S()^a^nung für bie, tt)elc^e i^re (frgebniffe über-

treibenb mi^beuten. Sebe ^iffenfc^aft mu^ einfeitig fein, mu^
oon einem beftimmten ©ejirfjtöpunft au^ i^r Objeft betrachten. So
iff e« ba^ gute 9?ec^t ber ^W\t, tt)enn fte einfeitig i^ren 93li(f

lenft auf t>a^, tüa^ unabhängig oon ben erfennenben 3nbioibuen in

9?aum unb Seit eyiftiert, unb t>a^ fie biefe« 9^eale — unter ^b«

ftraftion oon feiner (frfc^einung im ^en>u§tfein — objeftio ju be«

ftimmen unternimmt. €ben barum mu^ fte oon aU bem abftra^

gieren, tt>a^ burc^ i>a^ finnlic^e 'Jöa^rne^men, ba« "Julien, 93e'

getreu unb 'SJertfc^ä^en ber 9JZenfcf)en erft an unb in biefer ^elt

^ir!lic^!eit erhält.

•iHber ift nun jene 9^eatität ber ^^t)ft(, bie burd^ biefe grunb«

fä^lii^e ^bffra!tion alten ^ert unb alle« ßeben, unb baju *2Bärme

unb <5atbe, ©uft unb 5^lang eingebüßt \)cit — ift fie bie „tva\)xt

90ßirllic^fcit" ? 9'Jein, jur „ttja^ren", b. ^. jur ooUftänbigen 93Öir!-

lic^feit gehört auc^ all ba«, mooon bie ^^pfif abftra^iert, unb »a«

fte ber ^f^c^ologie überlaffen ^at; fo oernjanbett biefe erft bie

leblofe unb eintönige „9'Jad)tanfic^t" ber ^^pfi( in bie „^age«--

anftc^t" ber tt^ivflic^ erlebten 9Belt. 9^ic^t me^r blicfen mir auf biefe

in falfc^em ^Siffenfc^aftöftolj mt auf eine *!2lu«geburt unbelehrbarer

9taioität ^erab, fonbern loir freuen un«, oon ben mir!(icf)feit«fremben
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91bftra!fioncn bcr *2öiffcnfcf)aft ^eim!c^rcnb, nun mit »crticfter unb

geflörtcr €injicf)t bic *2ßunbcr be^ Ccbcng unb feiner 99öir(lic^(eit

flauen ju !önncn.

<2lber nic^t nur wibcr jenen einfcitigen 9^aturaligmug, ber ba^

^fpc^ifc^c »ergibt unb t>a§ ,^^t)fi!alifd)c überfd)ä5t, l)at bie ^fpc^o-
logie ben ^ampf ju führen: ftc ^Qt and) bagegen (finfpruc^ ju

ergeben, t>a^ man bic ))ft)d)o(ogifc^e '33etrad)tungön?eife au^fc^Ue^«

Uc^ antt)enbet unb fo awi ber ^pfpc^ologie in ben „^fpc^olo-
gidmuö" gerät.

Äat man ftc^ einmal grünbtic^ »on aUem SDZaferiaU^mu^ be»

fe^rt burc^ bie (£inft(i)t, ba^ alle materielle *2Bir!lic^!eit für ung
nur i>a ift, fofern wiv 93ett)u^tfein, alfo eine 93orftellung »on i^r

^aben, fo liegt ber ^e^lfc^lu^ nat;e: ®ic ^elt ift meine Q3or-

ftellung; 93orftellung ift Hrva^ ^f^d)ifd)eg, alfo ift bie ganjc 'SJelt

pfpc^ifc^. 60 gelangt mon jum „^f^d)omonigmug", bem gro-

teufen ©egenftürf beg SO^ateriali^muö.

(Eö ift !cin erfreuliche^ 3eid)en für bic in naturtt)iffcnfc^aftlid)cn

Greifen ^errfd)cnbc pfp(^ologifcf)c unb erfenntnigt^eoretifd)e Sinfti^t,

t>a^ üortt»iegenb bei 9'Jaturforfd)crn biefe beiben eytremcn ^nfic^ten

'2öortfü|)rer unb '^In^änger gefunben ^aben. ^egünftigenb n>ir!te

^ier nod^ ein an fic^ berechtigter 5:atfac^cnfinn in feiner 93er--

cngung jum „93ett)u§tfeinöpojitiüiömug" („^onfcientialiömu^")« 3n
ber Überzeugung, ha^ nur Q3ett)u^tfeinöin^alt hai unö unmittelbar

unb pofxtw ©egebenc fei, lehnte man alle benju^tfcin^tranfjcnbcntc

9?ealität alg „metap^pftfcf)" ah — ein Schlagwort, i)a§ noc^ ^cute

für »ielc „naturmiffenfc^aftlic^" «Scnfenbc jur ^Biberlegung »oU-

fommen genügt. Unb inbem man im 93cn)u^tfein nur bic an-

fct)aulid)en Sn^alte, bie fojufagen greifbaren unb mafjiocn Elemente

erfaßte, gelangte man ju ber ^e^auptung, bic '^ßirflic^feit beffe^c

eigentlich nur ani (Smpfinbungcn. ©a^ biefe £el;re 'ro^acf)^ fo

parabof war, fteigertc nur noc^ i^re imponierenbc 'Jßirfung, unb

ha^ ein pofitit>iftifcf)er 9^aturforfcf)er fic tjortrug, jerftreute jeben

Q3crbac^t, ba^ jte nur — p^ilofop^ifcl)c 6pc!ulation fei.

Sine forgfältigc *2lnal^fe unb jutreffenbc d^arafterifterung ber

^!te beö „@cgenftanbgben>u^tfeing" reicht an^, um üor folc^cn

pf^c^ologiftifct)en *2lbtt)egen ju behüten. Ä^ein Sweifel: »on allem,

n>a« überhaupt im praftifc^en Ccben wie in ber ^iffcnfcf)aft bemerft

unb erfannt wirb, muffen wir ein 93ewu|tfein ^abcn, aber wollte

man barau^ fc^lic^en, ba^ alleö beö^alb nur 'icwu^tfeinöin^alt,
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atfo „^fpd)i[c^cg" fei, fo barf man auc^ oor ber 5?onfcqucn5 nic^t

5urü(ff(i^euen, ta^ bic 'pfpc^ologic bic llnioerfalroiffcnfc^aft [(^tcc^f*

^in barfteUe, ha^ bann 5. 93. SD^ineratogic unb "^Iftronomic ebenfalls

— pfpc^otogifc^c ©if^iplinen feien; bcnn anä) xifxt Objefte muffen

Q3en?u^tfeinöin^alt njerben, um für unö ha ju fein, ©egenüber

einem berart rabifaten ^fpc^ologiömuö erinnern wir an bic nof-

tt>enbige 6c^cibung t)on ^en?u§tfeinöin^alt unb bctt)u§tfeing-

tranfsenbcntcm Objeft (09I. 6. 137f.). ®ie ^fpcf)ologie i)at

Icbiglic^ bie 93en)u^tfeinöa!te (mit i^rem Sn^alt) ju unterfud)en, in

benen wir auf bie Objefte unö bejie^en : bie ^a^rne^mungen unb

Erinnerungen, bie95egriffe unb Urteile, bic ^ertungg- unb *2Biüen^-

crlebniffe; jeboc^ bie llnterfud)ung ber Objefte felbft überlädt fie

anbercn ^iffenfc^aften, mögen bicfe Objefte nun reale ober ibealc fein.

2. 3ft aber einmal bai 9?ec^t unb ba§ ^orfc^ungögebiet ber

<^fp(^oIogie gegen materialiffifc^e unb naturaliftifd)e '^^Infprüc^e unb

bie ^ompetenj ber anbercn ^iffenfc^aften gegen pfpc^ologiftifc^e

Übergriffe gefd)ü^t, bonn mu^ aüerbing^ bie ^rage aufgeworfen

werben, in welchem Q3cr^ältni^ bic ^fpd)ologie 5U bcn

anbercn ^iffenfc^aften fte^t.

a) ^a« junäc^ft bie Sbcatwiffcnfc^aftcn, wie aUgemeinc

•Söertp^itofopljie, Cogif, St^if, ^ft^etif, betrifft, fo ^aben biefe c^

mit Objcften 5U tun, benen wir feine »om 95ewu^tfein unabhängige

reale Eyiffenj beilegen, bic wir aber boc^ öon bcn (fricbniffen, in

benen fte erfaßt ober üerwirfüc^t werben, unterfc^eiben. 60 bleibt

cö 8- ^. ha€ au^fc^lie^lic^e 9?ec^t ber (£t^if, fittHc^e Sbealc unb

9^ormen aufäuftellen unb banac^ bcn fittli^en ^ert tjon menfc^-

liefen ©efinnungen, ioanblungcn, (Sinrid^tungen ju beftimmcn.

Motten wir jcboc^ bie 'Jrage unterfuc^cn, in weld)er ^eifc foI(^e

Sbealc unb 9^ormen in unferem 93ewu^tfein erfaßt, unb wie unb

warum fte t)on '3}Zenfc^cn »erwirflic^t ober nic^t t)erwirflicf)t werben,

fo muffen wir üon pfpcf)oIogifc^en ®efid)töpunften auö unb mit

pfpd^ologifd)en SDZef^oben forfd)en.

b) 6c^wieriger ift eö, t>ci§ 93erf)ältnig ber ^f^c^otogic ju ben

jwei Äauptgruppen ber Q^ealwiffcnfc^aftcn, ben9^atur- unb

(Sciftcöwiffenfc^aften, ju beftimmen, ja man mu^ üor^er ju ber

•Jrage Stellung nehmen, ob man biefe überfommcne Sweiteilung

überhaupt al^ ju xtd)t beftc^enb anfielt.

^inbelbanb unb 9lidtvt ^aben bcfaunttic^ t)orgefd)lagen, bie

9?ealwiffcnf(^aften banac^ 5U unterfd)eiben, ob fic „generatifierenb"

374



ober „inbtütbuanfterenb" t>erfat)rcn, ob ftc atfo auf bie (frfcnnfni«

üon aUgemeincn ®efe^mä§igteiten beö 6cinö unb ©cfdje^cnö ge-

rid)tet finb, ober ob jte ba^ ^in^elmirüic^e unterfuc^en. 60 »oUte

^inbelbonb bic beiben ©ruppen ber 9?atur- unb ©eiffe^tviffen«

fc^aften crfe^en burd> hit ber „nomot^etifd)en" unb „ibiograp^ifc^en"

;

9?irferf tt?olIte tt?emgftcn^ an ber ©teüc beö 93egriffg „©eiffeö-

»iffenfc^aften" ben ber „5lulturtt?iffenfd)oftcn" einfül)ren, ba bic 93e--

jie|)ung auf ^ulturn>erte für biefe 935iffenfd)aftggruppc ma^gebcnb fei.

©egen bie le^tere "iHnjic^t möge nur baö furj bemcrft njerben,

ba^ tt)ir nod^ fein allgemein anerfannteö Softem 'oon 5?ulturtt)erten

^aben, t>on bem au€ in unjiDeibeufiger 9Seife abgegrenzt unb au^=

Qttt>äi)lt tt?erben fönnte, wai alö Öbje!t beffimmter *2Biffenfd)aften

ju gelten ^abc.

^a€ aber bie llnterfd)eibung nad^ ber generatijlcrenben (natur-

wiffenfc^aftlic^en) unb ber inbioibuatifterenben (^ifforifc^en) SO^et^obc

betrifft, fo taffen fid) atlerbingg ja^lreidje 93elegc bafür beibringen,

t>a^ in ben 9Zaturtt)ijTenfc^aften ta^ ®en!en »on ber <5eftfteUung

beö 3nbit)ibucllen, 95cfonberen gur ^rfaffung beö *i^llgcmeinen,

ftetg fid) 'Jöieber^olenben t)orfd;reitet unb babei mit ''2irt- ober

©attungöbegriffen unb ben fogenannten 'S'^aturgefe^en arbeitet;

n?ö]()renb man in ben ©cfc^id)tön>iffenf(^aften h^x ber 93etra(^tung

beö Snbiüibuellen unb bamit beö ^irflic^en verbleibt (benn nur 3n-

bioibueÜeö ift tt)ir!lic^). <5)aö S^allgefe^ j. '53. ift etmaö ^üge-

meinet, tt)aö für beliebig üiele (finjelfälle gilt {tt)enn eg [16) aud) in

feinem einzigen ^all in feiner abffraften 'iRein^eit oermirflii^t);

bie ^iftorifd)en begriffe bagegen, wie ^riebri(^ ber ©ro^c, bie

6c^lac^t öon 0eban, bie „^ufflärung" be5eid)nen Sinmaligeö,

mag biefe^ nun auö einem einzigen Snbiüibuum ober (freigniö ober

au^ einer "^Inja^l fold)er befte^en (benn aud).^olleftit>a|tnb(Sin5elneö).

•^Iber bei genauer Srmägung ^eigt fic^ boc^, bafj auf biefe

•Jßeife eine reinliche 6c^eibung ber beiben 'Söiffenfc^aft^gruppen

nic^t »olljogen »erben !ann, n^eit njeber bie 9^aturtt)iffenfd;aften

lebiglic^ auf "2lttgemeineg, noc^ bie ©eiffeö* (bejtt). ^iftorifc^en ober

5?ultur-) "^Biffenfc^aftcn Icbiglid) auf ^injelneö ge^en. <5)ie ganjc

(fntmidtung unfcre« 6onnenfv;ftemö 5. ^. »om Hrnebel big ju

feinem heutigen Suftonb, ift ein Sinmaligeö; nic^t minber bie ein-

jelnen Gtabten feiner Sntmicflung. ^iiluc^ mu^ bie 9^aturforfc^ung

bei ber (£r!enntnig be^ *i^llgemeinen üom 3nbit>ibuell=9Birtlic^en

auögel;en, um burc^ Snbuftion ©efe^mä^igfeiten ju ernennen. "^Iber
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tiefe in i^rer abffraften 9?ein^eit (bie alS folc^c fi6) nie realijlert)

fmb boc^ filr fte nid)t 6elbff5tt)ecf, fonbern mit Äilfe ber allgemeinen

(finjiic^fen foll eben t>a^ 93efonbere, b. I;. ba§ QÖöirftic^e, erflärt ttjetbcn.

•^Inbcrcrfeit^ ge^t man in bcn ®eifte^tt)iffenfc^aften ebenfalls

auf bie (frfenntni^ öon allgemeinen ^ejie^ungen auö; man benfe

nur an ^ifjiplinen tt)ie allgemeine (ober öergleict)enbe) 6prac^-,

Q^eligion^-, Q'^ec^t^miffenfc^oft; man benfe an bie 93erfuc^e, all»

gemeine ©efe^e ber gefd)ic^flid)en (fntttjidflung, ber ftaatlic^en, tt)irt»

fc^aftlic^en unb gefeüf(i)aftlid)en 93ilbungen aufäuftellen. "Jreilic^

^aben biefe ^iftorifc^en „©efe^e" jumeift nic^t bcn €r!cnntni^tt)ert

»on 9Zaturgefe$en; fie fagen nic^t, tvie biefe le^teren, ttrvai aug über

Sufammen^änge üon elementaren (frfd^einungen, fonbern t)alten fic^

gett>ifferma^en an ber Oberfläcl)e; jle fonftatieren ^ier rein empirifd)

— befonberö mit Äilfe ber Gtatifti! — gen>iffe 9?egelmä^igfeiten,

bie 5U)ar unfercm ^ebürfniö nac^ €r!lärung (im 6innc ber 9^atur--

tpiffenfc^aft) nocl) tt>cnig ©enüge leiften, bie aber für eine gewiffe

Überfielet unb erftc Orientierung über bai gefc^ict)tlic^e ßeben bien»

lic^ finb unb sugleid) '^Inrcgungen bieten für fpesiellc ^rageftellungen,

bie allmäf)lic^ ben elementaren Sufammen^ängcn im inbit)ibueUen

Äanbeln ftd) näl;ern.

Sujugeben ift freiließ, ba^ üielfad) bie Q3ertreter ber ©eifteg-,

fpejietl ber ©efc^ic^t^wiffenfc^aften biefe^ 6uc^en nac^ allgemeinen

©efe^en al^ au^ftc^tötoö beläd)eln ober alö ^onfequenj einer falf(^en

„naturtt)iffenfd)aftlicf)en" SO'^et^obc belämpfen; t>a^ fie ha€ 3iel ber

^iftorifcl>en ^iffenfc^aft erreicht fe^en mit ber (^rforfcl)ung beg

Snbioibuellen. Sie |)öven bann getüiffcrma^en bamit auf, tt)omit

ber 9^aturforfcber beginnt, mit ber ^eftftellung be^ ^atfäc^lic^cn,

bag ja immer ein (Sinmalige^, Snbioibuelle^ ift.

^Iber tatfäcl)lict) gel;en bod) bie Äiftorüer, jumal bei ber© ar-

ftellung gefc^i(^tlid)er 93orgänge, tt)citer: fie sollen ebenfalls „er-

dären". „(Srflärcn" htbtviUt aber auc^ ^ier, ben (Einzelfall, ettt>a

bie einzelne Äanblung, unter ein allgemeine^ ©cfe^ unterorbnen.

©a^ bie pf9c^ologifd)en (frllörungen, mit benen bie Äiftorifer auf

Sd)ritt unb ^ritt operieren, nic^t al^ eine bcrartige 6ubfumtion

(tt)ie fie ebenfo in ber 9^aturtt)iffenfcl)aft geübt tt)irb) jum 93ett)u^t-

fein tommt, ba^ liegt baran, ha^ gett)ijfe ©efe^mä^igfeiten , ©er-

mittelft beren „erflärt" mirb, einfach al^ felbftoerftänblicl) ooraug-

gefegt unb infolgebeffen meift gar nic^t beachtet werben, j. ^. ba^

SO^tenfc^en ber 5^ned)tung unb ^u^beutung miberftreben, ba^ jte
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nac^ '30iad)t, €^re unb 9^u^m »cirlangcn, tia^ jte lieber reic^ aii arm

fein wollen, ba^ gegenüber 6c^äbigung unb 5?ränfung ber ^rieb

nad) 9laä)t ober 93ergeltung jtd) regt, ba^ Äunger unb £icbe ba^

mcnf(^lic^e '5:reiben beberrfd)t: baö jtnb folc^e pfpd)otogifc^e 6elbff=

üerftänbli(^!eifen. 3ft bie iöanblung eine^ 3nbit?ibuumö ober einer

©ruppe auf berartige 9}Zotioc äurücfgefü|)rt, fo ift fie für unö „t>er-

ftänbli(^" gemalt.

®a^ aber ^ier faftifc^ ein Sr!lären nac^ "Slnalogie beg nafur-

n>iffcnfd)aftlic^en vorliegt, n^irb um fo n?eniger bemerft, al^ ber

Äifforifer meift nid)t bie ttjiffenfdjaftlic^c ^fpc{)ologie bett)u§t ^eran»

5ie^(, fonbern mit ber ^opular-^fpc^ologie, ber pra!tifd)en SITZen--

fc^enfenntniö, jtc^ begnügt.

^enn tt>ir ben *3DZitmenfc^en, ben wir beobad)ten ober mit

bem tt?ir ju tun ^aben, fojufagcn intuitio oerfte^en, fo ftnb tt)ir

unö nic^t bett?u§t, t>a% biefeö inftinftioe, bli^artige Q3erftef)en na(^

feiner logifc^^erfenntniöt^eoretifc^en '^Bebeutung jtc^ a\i 6ubfumtion
hti SinjelfaUe^ unter eine allgemeine Q'^egel auffaffen lä^t. "^Iber

wenn unö tt>irflic^ einmal ein SCRenfrf) üorfäme, für beffen Äanbeln njir

feine SpfZotioe fänben, bie tt)ir in un^ felbft nac^jufü^len oermöc^ten,

fo tt)äre unö fein Äanbcln gänätid^ unerHärbar. 6eelifc^e Sufammen«
^änge, bie mv in un^ nac^juerleben vermögen, erfaffen tt)ir bamit

aU gefe^mä^ige — tt)cnn auc^ ha^ 93orfommen üielleic^t nur auf

eine fleinere 3a^l öon Snbiöibuen — ettt)a geiftig befonber^ ^od^«

fte^enbc — befd)ränft ift. Q3ielleid)t tt)ürbc eö unö für bie SOZcnfc^en«

erfennung unb 9D'Zenfrf)enbe^anblung im praftif(^en ßeben unb eben-

fo bem Äiftorifer für fein '^erftänbniö gefd)ic^tlic^er ^erfönlid)!eiten

unb 93orgänge n>enig Reifen, wenn bewu^terma^en i>k ttjiffen«

fc^aftlid)e ^fpc^ologie herangezogen würbe. ®enn biefe fte|)t
—

öerglic^en mit ben ^Zaturwiffenfc^aften — nocf) in ben '^Infangö-

ftabien i^rer (fnttt)i(ilung; auc^ ift bai menfc^lid)e ^un unb treiben

meift üiel üerwirfetter unb in feinen inneren ^riebfcbern fd)n)erer

ju erfaffen al^ 93orgängc in ber äußeren 9^atur , jumal ber anor-

ganifc^en. ^ber wenn man überhaupt ^ft)c^ologie alö mögliche

^iffenfc^aft anfielt unb wenn man überjeugt ift, t>a^ wiffenfd)aft*

lic^e vO^et^obe bie oorwiffenfc^aftlic^e (fr!enntni^ beö pra!tifd)en

ßeben^ 5u oerooUfommnen »ermöge, fo wirb man prinzipiell ber

^fpc^ologie für bie "Aufgaben beö praftifc^en Cebeng
wie für ben iöiftorifer pofitioen ^ert jufprec^en muffen,

wenn auc^ ber le^tere bie nähere '52lnali)fe unb ^eftimmung ber
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poputär-pf^c^ologifc^en begriffe, mit bcncn er arSeifct, bem ^^f^c^o-

logen überlaffen tann unb barf.

SnSbefonberc tt)ürbe berjenigc Äiftorifer feine eigenen Aufgaben

unb fein eigene^ ^rflärung^oerfa^ren mi^ocrfie^cn, ber bie ttjiiTen*

fc^aftlic^c ^fpc^ologic , »eil fte ixad) allgemeinen ©efe^en forfc^t,

5U ben ^'^afurmiffenfc^aften »ermeifen unb i^r jcbc ^ebcutung für

bie ©eiffegtt)iffcnf(^aften , fpcsiell für hit ^iftorifc^en ©ifjiplinen,

abfprec^en wollte, ©erartige 93orurteite ^aben aber ibrc Öuelle

in jener *2lnjic^t, ba^ nur bie 9^aturtt?iffenfc^aften baö 91ltgemeine,

bie ^iftorifc^en bagegen lebigli(^ hai Snbioibuelle crforfc^ten.

c) Unfere "^luöfü^rungen ^aben, tt)ie wir |)offen, bargetan, t>a^

biefe "2ln|xc^t unbegrünbet ift. *5Bir lehnen eö barum ab, bie alte

Einteilung in 9^atur- unb ©eiftegn?iffenfc^aften burc^ bie in 9^atur-

unb ^iftorifc^e '2öiffcnfrf)aften alg ^mi nad) ganj üerfd)iebener

SOf^et^obe »erfa^renbc *2Biffenfc^aftögruppen ju erfe^en. '2Bir be-

ftimmen bie 9^atur= unb ©eifteötpiffenfc^affen in erffer Cinic nac^

i^rcm ©egenftanb unb bescic^ncn alö Objeft ber ©eifteömiffenfd^aften

(im (ftn!lang mit ^unbt unb ^ütpe) bie menfd)li(^en 93erf)attung^-

tt?eifen unb bie baraug ^eroorgc^enben *^robufte unb (Einrichtungen.

"Jöie t>erfc^iebenartig biefe finb, leuchtet ein, njenn mx an bie ioaupt«

arten be^ menfc^lic^en 93er|)altenö ben!en: haß tt)irtfd)üftli^e, po-

litifc^e, fojiate, ct^ifc^c, religiöfe, fünftlerifc^e, äft|)ctifd)e, tt?iffen-

f(^aftli(^e. ©arnit ergeben fic^ jugleic^ bie Objefte für eine 9Jei^e

geiftegtt)iffenfc^aftlic^er <S)if5iplinen. <S)ic ©efc^ict)tön)iffenfc^aft im

tt?eiteften Ginne aber f)at taß 5eitlid)e "^Berben unb bie Sntmidlung

bicfeö menfc^Uc^en Q3er^altenö unb feiner ^irfungen unb (Erjeug*

niffc 5U crforfc^cn.

^a aUeö menfdjlid^e 93er^alten „befcelt" ift »on |)ft)(i)ifd)en

^a!foren, fo tt)irb eben ber ^fp<^otogic eine grunbtegenbc

<23ebeutung für alle ©eifte^miffenfc^aften jufommcn;

fte alle werben t)k *^fpc^ologie at^ ioilf^bifjiplin ^eranjujie^en

^aben. 3n welchem SO^a^e bie „*2lnn)enbung" ber ^fpc^ologie auf

^äbagogif, Suriöprubenj, ^Nationalökonomie, 9Neligionö', Sprac^-

wiffenfc^aft, &i)it uftt). gerabe in ben legten 3a|)ren eingcfe^t ^at,

ba^ auc^ nur anbeutung^weife ju befc^reibcn, baju fe^lt ^ier ber

9^aum.

<S)a ferner faft alle« menfd)lid)e 93er^atten al^ ein pft)c^o-

|)^^fifd)cg fic^ d)arafferificrt, fo tt)irb nid)t bie „reine" ^fpc^ologie,

fonbern nur bie „p^pftologifci[)e" ^fpc^ologie ben ^nfprüc^en ber
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©cifteömiffenfc^aften genügen; unb ^tvav barf jie nic^( bloff

Snbioibualpf^c^ologtc fein, ^o immer ha^ QSer^atfen menfc^-

lic^er ©cmeinfc^aften ober i>a^ ber (Sinjelnen al^ ©emeinfc^aftö-

glicbcr ju etflären x% i>a tvirb bic ©osialpfpc^otogie ^crangejogcn

tuerben muffen.

3. Soweit c^ aber fpejieU bie l;ifforifc^cn ^©iffenfc^aften mit

3nbit)ibuen unb bcr €r!lärung i^re^ 93er^a(ten^ 5U tun ^aben, tvirb

für fie bic aUgemeinc '^fpc^ologie meift nic^t unmittelbar in 93c-

trac^t fommen, fonbern bic auf i^rru^enbc bifferentieltc ^f^c^o«

logie. ®iefe fteüt ja bic 95ejie^ung sroifc^en bcn n>irftic^teit^frcmben

^bftra!tioncn ber allgemeinen ^fpc^ologie unb bcr fonfretcn ^üße

bcg 3nbiüibucUcn im tt)irfliefen ßeben tt>icbcr ^cr; fic befc^äftigt

jid^ nic^t mit bem 93er|)alten eine^ fonftruicrtcn „altgemeinen",

eincö ®urc^fc^nittömenfct)cn, fonbern mit bcm bcr !onfrcten

3nbit)ibucn; fle fc^Iägt fo bie 93rücfe 5tt)ifd)en ber „^fpc^otogic"

fc^Ied^t^in genannten ^[Biffenfc^aft, bic allgemeine ©efe^mä^igfeiten

fcftffellt, unb ber ©efc^ic^tgtt>iffenfd)aft, fofern jic fid) mit realen,

lebenbigcn ^erfönli^Jeifen befaßt unb in bcren (frfenntni^ i^r

*5orfc^ung^5iel erblidt.

^DZan laffe ftc^ nii^t imponieren burc^ bic pat^ctifc^c 93cr-

jtc^erung, bic menfc^lic^e ^ erfönlic^fcit fei ettt)aö Hnburc^bring-

iic^c^, ©e^cimni^oollcg.

€g ift feltfam, t>a% meift biefelben, bie nur mit m^ftifc^cm

Schauer t)on ber „^erfi)nlid)feit" aii einem Unbegreiflichen reben,

immerfort bereit fmb, mit Äilfe tt€ 93egriff^ ber ^erfönlic^fcit

unb beö „Schöpferifc^en" bcr *perfönlic^feit ^iftorifc^c Q3orgänge

ju „crflärcn". *2ilö ob mit einem fcl;lcc^tt)in Unerkennbaren, einem

X — „erflärt" werben fönnte!

935cr immer in bic Scbulc ber wiffenfcijaftlic^cn ^fpd^otogie

gegangen ift, ber tt?irb fic^ burc^ folc^c 6c^tagtt)orte nic^t me^r er*

fc^üttern laffen in ber 93orauöfe$ung — an ber überhaupt alte

'Jßiffenfc^aft |)ängt — , t>a^ bag ^irflic^c für unö begreiflich fein

müjfe. (£r wirb nic^t leugnen, ba§ im 93cgriff ber Snbioibualität,

ber ^crfönlic^feit, etwa^ Ginguläreö unb jugleic^ ztrvai (fin(?eitlic^cg

unb Ungeteilte^ liegt. *2lber ben „fmgulären" öi^arafter teilt fte

mit allem ^irflic^en, t>ai nur für bic oberfläc^licl)e ober uncfaftc

95etrac^tung fic^ fo barftellt, alö befte^c cö auf weiten ©ebictcn

auö abfolut gleichen (Jfcmplarcn. ©rabuellc *53erfc^ieben^eiten gelten

natürlich in biefcr Äinfic^t. <5)a^ bie (figenart beö (Einzelnen
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unter SCJ^enfd)«! — im altgcmeincn — bcfräd^tti^ größer ift afö

unter ^fem^laren ber gleichen ^ierfpejieö, tt>irb nic^t leicht jemanb

bcftreiten.

^ic €in^eittt^!e{t aber barf nic^t (n?ic ba^ freiließ oft gefct)ie^t)

oerttjcc^fctf merben mit (finfac^^eit : jle fd)lie§t nid)t bie größte

'SD^annigfaltigfett öon 9}^er!mQ(en au^ : (örpcrlic^en, feelifdjen, pfpc^o-

p^^ftfcf)en, gtcic^jeitigen unb fufjeffloen, !onftanten unb tt>ec^felnben.

60 bebeutet für bie ^fpc^ologic bie inbioibueUe "perfönlic^feit Sin-

^eit in ber ^Jiannigfattigfeit. Unb n?ä^renb bie allgemeine "pfpc^o-

logie unter *i2lbfe^en von ben fon!reten 3nbioibuen ftc^ mit ben

S!}^erfmalett unb i^ren Sufammen^ängen befc^äftigt, i)at bie bifferen-

tielle ^fp^ologie su unterfu^en, „wie ftcf) t>a^ 'Silb einer tatfäc^-

lic^ öor^anbenen 3nbit)ibualität auö ber ^ülle i|)rer '^txtmaU,

unb n>ie ftc^ bie Struktur ber 3nbit>tbualität auö ben ^Sejie^ungen

ber SO'Zerfmale untereinanber barffellen lä^t." (6tern.)

4. ^ber noc^ ein anbereg au^er bem ©c^eimni« ber '^erfiJn-

lic^feit fü^rt man ing ^elb gegen bie 'iluölieferung beö tt)ir!lict)en,

unb alfo auc^ bc^ ^iftorifc^en 9?ienfc^en an bie pfpc^ologifc^e

•Jorfc^ung.

®iefe fe^t ja (mie bie naturn)iffenfc^aftticl)e) bie faufale De-

terminiertheit alle« ©efc^el;en« öorau«. Sie f^e^t allen Qlblauf

tt)ir!li^er *33orgänge in ber 9^atur njte in ber menfd^li(^en Sphäre

ali einen einbeutig bestimmten an, jte lä§t für Hnbeftimmt^eit

unb barum für <5rei^eit im inbeterminiftifc^en Sinne feinen 9^aum.

Äei^t t>ai nict)t ben 9}Zenfc^en jum ^Zaturobjeft ^erabtt)ürbigen,

i^m aüe "^Iftioität unb Spontaneität, alle ftttli^e Q}erantn?ortlicI)'

(cit unb '^ßürbe rauben?!

•^Iber auc^ ^ier mu^ man ftc^ über bie *52llternatii)e flar fein:

entmeber man üer5id)tet auf '^f^cl)ologie al« ^iffenf^aft, man er-

klärt toenigften« eine tt)iffenfd)aftlic^e Srfenntni« ber Tillen« --

oorgänge — unb baö jtnb bie jentralen im '30'Jenf(^en — für un-

möglich: bann mag man an inbeterminiftifd^e 'Jrei^eit glauben. Ober

man glaubt an bie SO'Zöglic^feit einer ^fpc^ologie al« ber ^iffcn-

fc^aft t)on allen pfpc^ifc^en unb pfp^o^bPfifc^en ©efc^ebniffen : bann

mu^ man bie bur(^gängige Determiniertheit biefe« ©efc^e^enö »or--

auöfe^en. Daf aber aud) ber Determinift |tnnooll üon "Jrei^eit

rcben !ann, barüber fann ein ^lid in bie et^ifc^e Literatur belehren.

Unb ttjenn ber ^enfc^, jum Objeft ber pfpc^ologifc^en Unterfuc^ung

unb Srflärung gemacht, leid)t al« ein feiner ^ftiöität unb Spon-
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tüncität beraubtet 93}cfen ci*f(f)eint, fo berul)t bicfer 3rr(um auf

bcr ^atfac^c, t>a^ mv n\d)t gtcid^jcitig unö ^fpc^ologifc^ hts>i>a6)Un

unb pra!tif(^ un§ entfd^eibcu unb betätigen !önnen. 3ebe forgfame

pfpc^ologifc^c ^efc^reibung aber n?irb jur ^ncrfennung bringen,

ba§ ba^ 93en)u^tfein ber ^ftiüität unb 6pontaneität 5U ben

jic^erften ^atbeffänben beö ^rlebenö gehört. Hnb nid)t minber

wirb bie cfperimentette llnterfuc^ung n>ie bie täg(id)e (frfat)rung

beffätigen, ba^ ber (Slaube an bie "^rei^eit im 6inne ber Über-

zeugung, i>a^ man tun !ann, tt?a^ man foU, jebem tt)irHic^cn,

kräftigen Collen innettjo^nt unb nic^t tt)irfungöloö i)Uiht

<S)ag Ceben fetber forgt bafür, ba^ wix nic^t über ung pf^c^o«

togifd)c 93eobac^tungen unb 9?eflejionen aufteilen, wenn eö gilt,

njoüenb fic^ ju entfc^eiben unb ju ^anbeln. ^all^ aber jemanb

burc^ ^efd)äftigung mit ber'^fpc^ologic 5u einem tat(ofen9^eflejion^--

menfc^en mürbe, fo märe ber ^f^c^ologic aU *2Biffenfc^aft bafür

nic^t bie Sd)u(b beijumeffen; benn i^re 9lufgabe ift eö ni^t, hai

fonfrete feelifc^e Erleben in feiner Hrfprünglic^feit unb Unmittel-

barkeit ju »eränbern ober gar ju ertöten, fonbern eö 5U ernennen.

(?ine i^rer ficl)crften (finftc^ten aber befagt, ba^ nid)t in erfter Cinic

t^eoretifc^e^ Srfennen bie "Junhion beö 'SJZenfc^en fei, fonbern

6tellungne^men, "^Bollen unb Äanbetn.
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ßfterarifc^e i^inlDeife

Qln jufammcnfaffcnbcn neueren ©arffeUungcn t)cr '^f9d)ologie feien genannt:

QBiltjclm QBunbf, ©runbaü^e bcv p^pr^ologifd^en ^fpdjologic. L-Slufl. 1874,

6. 5lufl., S^be, i9(i8-ll.

— QSorlefungen übet bic 9}?enfd)en- unb ^icrfcele. 6. *2luf[. 1919.

— ©runbriß ber ^f9cI)ologic. 13. "iJlufl. 1918.

— g3öltcrpft)d)oIogic. 2. Qlufl., 10 «be., 1904—19.

QiloiöÄ öfter, ^fpd^ologic. 1897.

Äermonn gbbing^aug, ©runbjügc ber '^fpc^ologic. 3. *2IufI., heraus-

gegeben t)on (grnft ®ürr, 2 «Sbe., 1911—13. 4. Qlufl. oon Äarl

93üt)ler. 1 ^b., 1919.

^riebri(^ 3obI, £el)rbu(f> ber ^fpc&oTogie. 4. <MufI., 2 93be., 1916.

^^eobor 2\ppß, ßeitfaben ber «^f9d)ologic. 3. Qluff. 1909.

QSßiUiam SamcS, <^f9^ologie (bcutfc^ oon 9Jiarie ®ürrj. 1909.

etcp^an QBitafef, ©runblinien ber '^fpdjotogic. 1908.

^(jcobor (Slfen|)ang, £c^rbud) ber '^fpcbologic. 1912.

9?. 'Pauli, ^i'^ct)oIogifd)eS ^raftifum, Ceitfaben für ejpcrimenteU-^fp^o-

logifdje Übungen. 1919.

Oött>alb Äülpe, 93orIefungen über ^f9d)ologic, l)erauögegeben öon Ä.

^üt)ler. 1921.

5)en neufd)olaf(ifc!^en 6tanbpunft bertreten:

Äagcmann-®^roff, ':pfpd)ologie. 7. ^Hufl. 1905.

Sofef ©ci>fer, Cc^rbu^ ber aUgcmetnen 'pf^d)oIogie. 5. «Hufl. 1920.

Sofef^röbc«, S. J., Cel/rbuc^ ber cjperimcnteaen ^fpc^ologic. 2. '23be.

1915 ff.

So^onnc« ßinbnjorff^, S. J., ejpcrimenteac ^f^c^ologic. 1921.

3u ^apitei I

Äermann 6iebecf, ©efc^id>te ber ^f^cf)oIogic. 1. '23b. 1880—84

(reid)t nur big jum *3Wittetalter).

9?obert Sommer, ©runbjüge einer ©efd)id)te ber bcuff(^en

<pf9d)ologic unb ^ft(;ctif »on QCßolff-^aumgarten bi* S^ant-

ec^iUer. 1892.

Sbuarb bon ö ort mann, ®ie mobernc *pf^d)ologie. 1901.

*2Ka5 ©cffoir, "i^lbri^ einer ©cfd)icbfe ber 'pfpd)Ologic. 1911.

CiZln biefeg 93uc^ f^Ueßt pd) unfcrc ^arfteüung in elfter ßinie an.)

Otto ^Icmm, ©efd)id)tc ber ^f9d)ologic. 1911.

* Qluf <33oHfiänbigIfit ober aud) nur eine reifere Q^üße öon Ciferafur-

ongaben mu^fe mit Ö^üdfidif auf ben C^aratter beS öammelroerfcS, bem

unfere Schrift onge^ört, verjic^tct »erben.

382



3w S. 23. ßömunb Äuffcrl, Söccn ju einer reinen ^Ijänomenologic

unt> p^änomenologif^en ^l)ilofop^ic im 3al)rbu^ für ^^ilofop^ie

un^ pl)änomcnologi|"c^c "5orfc^ung, herausgegeben üon €. Puffert.

1. '23b., 1913, 6. 1-323. 9}qI öaju ben ^uffa^ öon <2l. gjJcff er,

iöiifferlS '^bönomenotogic in ibrem QSerbältniS jur ^fpcbotogie

im „^Zlrcbio für bie gefamte "^f^djologie". 22. unb 31. ^b.

3« <S. 23. ®er Qluffatj ©ilf^e^ö fte^t in ben Si^ungSberic^ten ber 'Sertincr

iJlfabemie ber QBiffenfdjaften oom 20. ©ejember 1894, öeröjfent-

lic^t 1895. ©egen it)n gericf)tet ift ber "Sluffa^ oon ib. ßbb in g»

f)auS, Über evHärenbe unb befc^reibenbc "pft^djologie in ber

„3citfd)rift für ^fpdjologie", 9. ^b., 6. 161-2U5. ®og im '^iict

ernjäbnte ^uc^ oon Gdjmieb'S^owarjif erfdjicn 1912.

3u 6. 24. Äenri ^ergfon, SOiaterie unb ©ebäd)tni-^ (bcutfc^) 1908; ©n-
fü|)rung in bie 9}?etap^9rif 1909; 6^öpferifcf)e Sntwicflung 1912.

3u6. 25. ©eorg eiiaS Füller, 3ur '2lnali)fe ber ©ebäc^tniötätigteit

unb beS 93orfteüungöt)er(aufS (grgän^ungabanb 8 jur „3eitfc^riff

für ^'Pfpcfyologie" 1913), 6. 403 ff. 93gl. baju Otto Scij, Über

bie ©efe^e beS georbneten ®enf»erlaufö. 1913, 6. 301—320.

3u S. 25. ^onftontin ©utberlef, "S^er ^ampf um bie Seele. 2 ^be.,

2. Qlufl. 1903. ®ie ^f9d)otogie. 4. «Uufl. 1904.

®efire^crcier,^fi)d)otogie.2^be.(beutfc^oone.Äabric^),1906.

3u ^apiul 11 HS IV

®ie eifenntniSttjeorctifd^en Q3orfragen ber ^ft)d)ologie finb befonberS ein-

gebcnb be^anbett bei:

Ä.9Künfterberg, ©runbjügc ber ^fpc^ologie. 1. <23b., 1900.

^. 9'Zotorp, 't^ttgemciue '^19d)ologie na<i) fritifd)er <3Ket^obe.

l.^b., 1912;

©.^Inf et) ü§, Spefulatiöc, ejoftc unb angettjanbtc'^fp^ologie. 1912.

3u 6. 35. Über bai Hnben)u§t-'^fpd)ifd)e »gl. €. o. Äartmann, ®ie moberne

<:pf9c^ologie. 1901, e. 32—125.

3u 6. 42. 3um Problem ber QBiacnöfrei^eif ogl 3- 9^c^mfe, ®ic gCßiaen«.

frei^cit. 1911 ; «H. 93?effer, <^a§ Problem ber QBiaengfrei^eit. 1918.

3u 6. 57 f. <355unbt ^of, oon feinem 3beat beö (Jjperimentä auögetjenb, einen

fcbarfen 'Eingriff gegen bai QSerfaljren gertdjtet, baS öon ber

„QSßürjburger Schule" bei Srforfd)ung ber "5)enl» unb QBiUeng-

Vorgänge gebanbljabt wirb. €ine SufammenfteUung ber ßiteratur

über biefe Äontrooerfe bei €bbing{)auö--'5)ürr, ©runbjüge ber

^f^c^ologie. 2. ^b., e. 263.

3u Äö))ifcl V

•Jrona "^Brentano, 93on ber Älafflftfation ber pfpc^ifc^eu

•^^änomene. 1911. 3ur Älafftfifation ogl. baS 6. 23 ertt)ät;nte

^uä) oon 6cI)mieb=Äon)aräif.

3u 0. 67. Äritifc^e "Slulfü^rungen gegen ben SenfualigmuS gibt "iZI. ^J? c ff er,

€mpfinbung unb ®enfen. 1908.
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3u ^apittl VI

S). Äofmann, ilntecfu^ungcn über bcn gmpfinbung^bcgriff.

©öttingcc ©iffcrtotion. 1912.

3u6.74f. e. 6tum))f, €rf^cinungcn unl) pfpt^if^c ^untfioncn. W>\)ant)-

langen ber prcußifrfjen ^fabemie ber QEüiffenfdjaften oom 3a^re

1906. "Berlin 1907. Scitfc^rift für <?)f9d>ologie. 44. "Sb., 1907.

3u ^apiitl VII

3u S. 79. ®. Ä^a^, ®ie (5rf(^einung^rt)eifcn ber Starben. 1911. €rfnüpffan
g. Äeringan. (3ur Cc^re öon Cic^tflnn. 1878.)

3u S. 82. g^r. "^Srentano, £lnterfurf)ungcn jur Ginnc^pf^^ologic. 1907.

3uS. 85. <2B. ^öt)lcr, ^Ifuftifc^e ünterfuc^ungen. 3citfci)rift für ^\r)6)0'

togic. 54. unb 58. ^b. QSgl Ä. ßac^munb cbenba. 88. ^b.

3u Siapitcl VIII

Ä.Äelm^oI^, Äanbbuc^berp^^oIogifc^cnOptif. 2. 5IufI. 1896.

3. ö. Ärieö, Über bic ^unftion ber 9'le^^autftäbd^en. 3eitfd)rift

für ^f^d^ologic. 9. <53b.

9[R. t>.'5vQi), Q3orlcfungcn über '^t)^rxologic. 1904.

3it 6. 1 1 2 90^ a ¥ e 1 1 U n g e r , Seitfc^rift für ^[^c^ologic. 63. 93b., S. 336 ff.

ouS.lUff. ®ie SitaU fmb entnommen:

6bbtng^auö-®ürr, ©runb^ügc ber '^f^^ologic. 1. ^b.,

3.«2lufl. 1911, 6.221 unb 424.

3uS. 125. OB. S^ö^lcr, Über unbcmerfte ^mp^nbungcn unb UvUHitäu-

fc^ungcn. 3citfd)rtft für ^ft)c^otogic. 66. *23b.

3u 6. 126. SOZaf 6d)cler, ®er ^ormali^muö in ber &i)\t unb bic ma-

fertde QBertefbif in 6. Äufferl^ 3af)rbud^ für ^^itofop^ic unb

jjbänomenologifc^e <5orfc^ung. 1. "^Sb. 1913, 6. 552 ff., 561 ff.

3u Siapitel IX

3u 6. 128. i?.^off!a, 3ur^nalt)fe ber Q3orfteUungcn unb i^rer ©efe^c. 1912.

^O^ütler-^reicnfeU in ber 3cttf(^rift für '^Pfprf)ologic. 60. "Bb.

3u S. 131. ^. 6tern, ®ic biffercntieUc ^fpdjologic in xi}Viv mct^obifd>cn

©runblagc. 1911, S. 193
f.

3u S. 132. 6. 'Bleuler, 3ur "^Ipeorie ber „Setunbär"'6mpfinbungcn. 3eit-

fc^rift für ^fpc^ologie. 65. ^b.

3u S. 133. "Jr. QBc^ofer, 'Jarben^ören (d)romatifd)e ^^onojj^icn) bei

SJÄufit 3eitfcl)rift für ongewanbte ^fpc^ologie. 7. '53b.

3u ^apiUl X
6. Äufferl, Sa^rbud) für ^^itofop^ic unb ))l)änomcnologif(i^e

c^orfc^ung. 1. «Sb., 1913, e. 71 ff. unb 6. 180 ff.

3" S. 140. ©ie eteacn finben [xdi) in ber '3Recramfd)cn 9lu«gobe. 6. 39 ff.

3u6.141ff. ®ie 'iJlnal^fe erfolgt im "Slnfcblu^ an Ä. Äofmann, Unter-

fu^ungcn über ben ßmpfinbungöbegriff. 1912.
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3u ÄoHtel XI

e. 9?. Saenfd), 3ur "Slnati^fc bcr @cfid)t^it)a^vnc^mungcn unb:
Über bic <2öaf)rnc^mung bc^ 9\aumeö. 3eitfc^tift für '?)f^c^o

logic: (Srgänjuuggbanb IV 1909 unb VI 1911.

St.Qöitafef,'^f9cl)otogieber9?Qumtt)a^rnc^mungbcö'2Iugeg.l910.

^. Q3üHer, <5)ic ©cffalftt)af;rne^mungen. 1913.

2lud^ bic 5U Kapitel 10 angefü()rtc 6d>rjft üon Äofmonn ift

ju t)ergtcid)cn.

3u S. 168. ßine ou^fü^rtid^c pfammenfaffenbc 93e{)anblung bcr fogenonnfcn

gcometrifcft'Optifdjen ^äufc^ungcn finbcf [id) bei (Sbbing^oug-
®ürr, ©runb^ügc ber ^f9d)oIogie. 2. "23b., S. 51 ff.

3u 6. 168. ®ie «Jlrbeit 93ßertf)cimcrö finbet ftd) in ber 3ciffd)riff für

^f9d)ologie. 61. «Sb.

3tt Äat){tcl XII

cj. ed>umann, ilntcrfd)iebgempfinblicl)feit für «eine 3e{fgrö^en.

3cit[d)rift für <^fpd)ologie. 2. '23b. 3ur ^f9d)otogie ber 3eit.

anfdjauung. ßbenba, 17. '23b.

e. 'iOJeumann, 93citräge jur ^fpd)orogie beg 3e{tfinn«. <p^iro'

fopt)ifc^e 6tubicn. 8., 10. unb 12. ^b. 926. ed)mieb-5?ott>ar5if,
9?aumanfc^auung unb 3eitan[<^auung. '2lrd)io für bie gefamte

'Pfpd^otogie. 18. <23b.

3u Äo^itct XIII

3u e. 181. "21. ©rünbaum, Über «^bftraftion bcr ©Icfclj^eit "Jlrc^io für

bie gefamte '^f9d)ologic. 12. ^b.

3u S. 183. Äierju ügl. bie fd)on bei i^apitet 7 jitiertc '2Irbeif öon ®. Ka^.
3u 6. 185. ^. ©ilt^e^, '23eiträge jur £öfung ber «Jrage öom Xlrfprung

unfcreg ©tauben^ an bic 9Realität ber '2lußentt>ett. Si^ungg-
bcric^f ber '23etliner '2lfabemie ber QBiffenf^aftcn. 1896. ^. Saf-
pcr«, 3«r '2lnalpfc ber ?rugn)at)rncf)mungcn. 3eiffd)rift füv
bic gefamte 9^eurologie unb '^f9d)iatric. 6. 93b.

3u 6. 189. "33?. QBcrft>cimer, Über \>ai ©cnfen ber 9Uturt)ölfer. 1. '23b.

3ci^lcn unb 3at)tengebilbe. 3eitfd)rift für ^ftpd^ologic. 60. '25b.

3u ^apittl XIV m\> XV
g. öuffcrt, Cogifc^c ilnfcrfuc^ungcn. 1900/01, 2. «Slup. 1913.

Ä). 3. QSßatt, efpcrimenteac 93eiträgc ju einer ?:^corie be«
©enJcn^. '2lrd)io für bic gefamte ^fpd^ologic. 4. '23b., 1905.

^.'^6), ®ie <2Biüenötätigfeif unb t)ai Renten. 1905.

?l. 'SKcffcr, efperimcntca-^fpd)orogifc^c anfcrfud)ungen über
bog ©enfen. "Jlr^iö für bic gefamte <^fp^ologic. 8. ^b., 1905.

S?. 'Süf)lcr, ^atfad^cn unb Probleme ju einer ^f9d)otogic bcr

©cntoorgönge. (Sbenba, 9. 53b., 1907 unb 12. ^b., 1908.

•23. (grbmann, Umriffc jur 'ipfpc^ologic bcö ©enfenö. 2.'2lufl. 1908.

<21. gjicffcr, gmpfinbung unb ®cnfcn. 1908.



5^. $?offfa, 3ut "iJlnal^fe bcr QSorffellungcn unb U>rer ©cfc^c. 1912.

9)?. 93rob unb g=. QBctffc^, <2lnfc^auung unb ^Scgriff. 1913.

®. e. gjZüIlcr, 3ur «Jlnatpfc bcr ©cbäc^tniStätigfeit unb be«

'23orftcnunggöcrlauf^. III. ^cil. 1913.

0. Gels, Über bic ©efe^e bc« gcorbnetcn ©cnfoerlaufg. 1913.

über bie (5nftt>idlung öon ©enfcn unb Sprcdjen beim ^inbc,

ögl. «21. unb OB. 6tcrn, ®ie Äinbe«fprad)e. 1907. ^. ©rooö,
®aö Seelenleben be« 5?tnbcg. 5. Qlufl. 1921.

3u S. 202. gincn Übcrbliö über bic bcnfpf9d)ologifcl)en "^Irbcttcn bcr ^Qöürj^

burger Gc^ulc" bxi 1908 gibt 3-®epfcr, (Sinfü^rung in bic

<!PfVc^olog{c bcr ©cnfoorgängc. 1909.

3u 6. 204. O. Äülpc, ©ie g^calificrung. 1912, S. 11 ff.

3u 6. 209. ^r. "Srcntono, '^fpd^ologic bom cmpirifc^cn ®fonbpunff.

1. 93b., 1874.

3u 6. 210. Ä. 9}?aier, ^f9d)ologic bc« emotionalen ©cnfcn«. 1908, 6. 140 ff.

3u S. 211. 6bbingf)0u^-<S)ürr, ©runbjügc bcr <^f9^ologie. 2.93b.,

6. 278 f. unb O. Sclj, a. a. O. 6. 140.

3u 6. 212. ^. ©rünbaum. Q3gt. oben „ju S. 181".

3u 6.213. "Sl. 9?cinad), 3ur 5;t)corlc beg negatiocn Urteil« (in: *30?ün(!^cner

))t)ilofopt)ifd)c ^b^anblungen, ^b- 2iPP^ geroibmet). 1911. 3. (gen-

fer, Cebrbud) bcr aOgcmeincn <Pf9cl)ologic. 2.'2lufl. 1912, 6.512 ff.

3u 6. 215 f. e-. Auf (er l, 3at)rbucf> (ogl. „ju ^ap. X") 6. 39 f., 282 ff.

3u 6. 219. "SD^ ötörring, ©fperimcnfcUe llntcrfud)ungcn über einfädle

S^Iu^projcffe. '2lrci)it> für bic gefamte 'pfpc^ologie. 11. 93b.

3u Äapitct XVI

Ä. ebbingl)aug, Über ba« ©cbäc^tnil. 1885.

®. (5. 9D^üller unb "21. ^iljcrfer, gypcrimcnteHc <Sctträge juv

Ccbrc oom ©ebäd)tni«. (3eitf4>rift für '^f^c^ologie : 6rgänjungg=

bonb I. 1900.)

•21. 9Brefc^ncr, ®ic 9?eprobuttion unb "Slffosiation bcr 93or=

fteUungen. 1909.

€. gjicumann, Öfonomic unb ^cc^nif bc« ©cbäcbtniffe«. 1912.

©. e. "SKüllcr, 3ur 'Slnattjfc bcr ©cbäc^tniötätigfcit unb t>eß

93orftcaung«DcrIauf«. 1.93b. 1911, 3. 93d. 1913. (3citfc^rift für

<^ft)c^ologic: grgönsungäbonb V unb VIII.)

9!Ji. Offner, ®a« ©ebäd)tnig. 3. 9lufl. 1913.

3u e. 223. 9B. etcrn, 93citrägc ^ur ^fpc^ologic bcr ^u^fage. 1903 ff.

3u S. 248. Über bic Cciftungcn 9?ücflc« auf bcm ©icgener Äongre^, 1904,

pgl. bcn 93cri4>t über ben 1. Äongre^ für cypcrimcntcüc ^\\)ä)0'

logic. 1904, 6. 46 ff. 5)ic pf9cbologifcl)e Unferfuc^ung oon

QRücfleö ©cbäc^tniälciftungcn finbet fi^ im 1. 93b. bcö oben jitierten

<3Gßerteö oon ©. €. <3[Rüllcr.

ginen 93cric^t über ßciftungcn 9RücIle« im ^ranffurtcr '^^^fi-

falifc^cn 93crcin am 29. 9^ooembcr 1913 enthält bie „^rantfurfcr

3eitung" 9^r. 338 oom 6. ^ejcmbcr 1913.
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3u6. 251. (5. <23crf)cr, ®cf)irn unb Seele. 1911.

-3u 0.252. 9?. Gcmon, ®ic SO^neme qU ^nnjip. 2. ^ufl. 1908. ®ie

mncmnifd^cn (Smpfinbungcn. 1908.

3u Äa^ltel XVn
e. ®ürr, «Sie '2lufmei-f[amfeif. 1907. 3n geioiffen prinsipicacn

'punffcn fann id) mid) liefern ^uci^e frcili^ nid)t anf(^Ue^cn.

3u S. 254. ^^. Cippg, Ceiffabcn ber '^fpdjologic. 3. <2lufl. 1909.

3u 0.256. €. qßeftp^al, Übtt ftaupf- unb 9^ebenaufgaben. <2lrc^io für

bic gefamtc ^ft)(i)ologic. 21. 'Bb.

3u 0.258. e. Äufferl, £ogi[c^e llnterfuci)ungen. 2. ^b., 1901, 0. 106 ff.

3u 0. 263. (S. '3[)^cumann, Q3ortefungen jur Ginfüf)rung in bic ejpedmcn-

tefle ^äbagogif. 1. ^b., 1907, 0. 499 ff.

3u 0. 268. O.Ä^ülpc,g3erfud)cüber^bffraftion. 93eri^t überbcn l.Äongre^

für ef^jerimenfeUe ^fpc^ologie. 1904, 0. 56 ff.

3u 0. 269. ^. ßonge. Über ^ppcrscption. 11.-12. saufl. 1912.

3tt 5?o|>ifel XVIII

•21. Cc^mann, 0ic Äaupfgefe^c bc5 menf^Iid^cn ©efü^lö«

lebend. 1882.

?:^. 9?ibot, La Psychologie des sentiments. 7. "Slufl. 1908;beutfc^:

fpfpdjologic ber ©efü^lc. 1903.

^^. Cippg, g3om güf)tcn, ©cnfcn unb QBoacn. 2. "^lufl. 1907.

9}i. 5?eld^ner, 0ammctrefcrat über bie ©efü^t^le^re. ^r^it»

für bic gcfamte ^f9d)o(ogie. 18. "SSb.

O. .^ülpe, "^Irtifel „©efü^l" im "Jrembtoörterbuc^ ber 9^atur-

toiffenfc^aften. Scna, @. 5ifd)cr, 4. «Sb., 1913.

3u 0. 276. ^. 0f umpf, Über ©cfü^l^empfinbungcn. Seitfc^rift für ^\\)^o-

logic. 44. 93b.

3u 0.277. 9B. SamciJ, What is an Emotion? gjJinb 1884. The Principles

of Psychology. 1890, ^ap. 24. «^Pfpc^ologic. (®eutfc^ t)on =m.

®ürr) 1908, 5?ap. 24,

£. Cangc, Über ©emüf^betvcgungcn. 1884. (®cuff^ oon 5?U'

reOa, 1887.)

3u 0- 286. ®ie '2lb()anbtung 0ci^open^auer^ ftef)t im 2. ^b. ber ^arerga
unb "^aralipomena.

3u 0. 287. "21. £e^mann, ®ie förperlid^cn 'äu^erungen pfpd^ifci^er 3«ftänbe.

3 «Sbe., 1899-1905.

ß. 93 e r g c r , Über bie förperlid^cu Äußerungen pfp^ifd>er 3uft(inbe.

2 93bc., 1904—1907.

e.'3Beber,<5)ereinfIußpf9c^if^crQ3organgeaufbcn Körper. 1910.

€. Cef c^f e, <5)ie lörperlic^cn 93egleifcrfc^einungen feelifcl>cr Q3or-

gonge. 9lrd)iö für bie gefamfc '^f9d)ologie. 21.93b., 1911.

3u 0-291. O. Ä ü Ip c, ®er gegentvärtige 0fanb ber experimentellen '2ift^eti!.

93erid>t über ben 2. Kongreß für esperimenfcKc '^fpc^ologic in

gßürjburg. 1907.

3u 0. 294. ^^. eifentjang, 2t^xtu^ ber ^ftpc^ologic. 1912, 0. 37.

a«effer, <?>f9c^olOflte 25* 337



3u Kapitel XIX
^. 93?cinong, '^f9(j^olo9if^=et^ifd>c Untcrfu^ungcn jur <33Bert-

t^corie. 1894.

^^. 5) dring, Hntcrfu^ungcn juc ^f9d)ologie ber QBcrtung (ouf

efperimcnfetler ©runblage), 'iJlrrfjiü für tit gefamte ^fpd^otogic.

26. unb 27. ^b. 93gl. auc^ ben ju 5?ap. 20 jiticrten ?luffa^ t>on

9K. 6 (I) e l c r.

3tt Äö^lfct XX
e^r. Sigwart, ®cc '33egriff beö OBottcnö unb fein QScr^ält-

ni« jum "^Scgtiff bcr llrfad)c. 1879. C^lud^ in bcn „kleinen

edjriften". 1. <33b., 1881.)

21. ^fönber, ^^änomcnotogic bc« gBoUen«. 1900.

9?. "21 c^, $iber bic QBiUcnötätigfeif unb bog ©enfcn. 1905.

®crf., Über ben QGßiaengoff unb iiai 5:cmperamcnf. 1910.

e. gjJeumann, SnteOtgens unb QBiac. 1908,

Ä. 3 e l, ®er freie QBiac. 1908.

^. go^effer, ®ag '^Problem ber OBiacnäfreiHt. 1911.

3. 9? e ^m J e , ® ic gBiaengfcei{)eit 1911.

9D?. 6(i)elcr, ^er S^ormaliömu^ in ber dt^it unb bic mafcriate

9Bectct{)if, in öufferl^ 3a{)vbu(^ für '^t)ilofop^ic unb p^änomcno*

logifc^c gorfd)ung. 1. ^b., 1913, e. 405—566.

3u ^apltet XXI
SuS. 330. S. '3}?ct)cr, ©ici^e^rc oon ben '23ctocgunggt)orftcUungcn. Seit«

fd)rift für ^f^c^ologic. 65. ^Sb.

3u6. 331. OB. ^ö^lcr, ^f^c^ologifdjc Beiträge jur ^^onctif. 2lr(^it)

für experimentelle unb fUnifd^c "^^onefif. 1. 93b., 1913.

3u S. 333. QSgt. tai ju ^ap. 16 zitierte <2ßerl oon ®. g. <a??üacr. 3. <Sb.

3u S. 335. O. öclä, Über bie ©efe^c be^ georbnetcn ©enfoerlauf*. 1913

Su6. 337. 9^. <aa^, 9©iaenöatf unb Temperament 1910.

3u ^apitzl XXII

QCß. Spifto, ®ie Sd)laf- unb ^raumsuftänbe bcr mcnf^li(i^en

Geele. 2. "Sluft. 1892.

cj. 93?ic^eIfon, Hnterfudjungcn über bic ?:iefc beg Schlafe«.

C^f^djologifc^e "Slrbeiten, herausgegeben oon €. ÄrocpcUn, 2. ^t>.)

6. ^rcub, ®ic ^raumbeufung. 2. "Slufl. 1909.

^r. 5) acter, 6^ftematifd)c ^raumbeobac^tungcn. "^Iri^iö für bie

gefamfe ^f9d)ologie. 21. ^b., 1911.

SuS. 354 f. "iJl.e ermann, 5)ic Ä^pnofc unb bic bamit öcrioanbtcn 3u'

ftönbe. 1890.

51. ^orel, ©er-Ä^pnotiSmu«. 4. ^lufl. 1902.

&. "Scrn^cim, ®ie6uggeftion unb i^rc Äcilwirfung. ©euff^c

«ausgäbe oon 6. ^rcub. 2. sJlufl. 1896.

^. <2Ö u n b t, ÄppnotiSmuS unb Guggcftion. „kleine Schriften".

2. «»b., 1911.
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3u ^apitei XXIII

^^. Qippi, eeitfot)cn bcr ^fpc^otogic. 3. ^uf(. 1909, 5?ap. 2.

3u 6.360. e. <3[Rad), ®ic ^nalpfe bcr emppnbungcn. 1903, 6. 19 f.

3ue.364f. S. ^uffe, ©ciff unb 5?örper, Ceib unb Seele. 1903.

9?. eifler, Ceib unt> eeclc. 1906.

^.'^tö^et, ®e{)irn unb Seele. 1911.

g^r.<^a Ulfen, Einleitung in t>ic <^Pofop^ic. 15. ?Iuf(. 1906.

O. Stülpe, Einleitung in bie ^l)ilofop^ic. 10. ^lufl. 1921.

©. ioe^man^, 3n Saiden bc« pfpc^ifd^cn SSJionigmu^. Seitfc^cift

für <^f9c^ologie. 63
f. unb 79. <23b.

3tt Äaplfet XXIV

91. 93Uf f er, Einführung in bie Erfenntni«^eoric. 2. <2lufl. 1921.

<2K. 5 r i f d) e i f e n • 5^ ö () l c r, Qßijfenfd)aff unb QBirflic^feit. 1912.

O. ^ülpe, ®ic 9xealifierung. 1. «Sb., 1913.

3u S. 373. E. <3Kac^, ®ie <2lnal9fe ber Empfinbungen. 1903.

3u S. 374. OB. <2ß i n b e l ba n b , ®efc^id)te unb 9^aturn)iffenfd)aff .
2. «^lufl. 1 900.

Ä. 9^ic!erf, Kultur- unb 9^aturtt>iffenfd)aff. 1899. ®ie ©renjett

ber naturtt)iffenfc^afflid)en ^egripbilbung. 1896—1902.

3u S. 378. ^gl. meinen ^erid^t über bie "^Inwenbungen ber ^f^^otogie in

ben „3a^rbüd)ern ber 'pl^ilofop^ie", f)erauggegeben oon '•Ol. 'Jrifc^-

cifen-Äö^ler. 2. 3al)rgang, 1914. 3n umfaffenber QBeifc betjanbelt

bie Q3crtt)erfung ber ^f9d)ologie im ©ienfte ber praftifc^en Kultur-

oufgaben Ä. 9}iünfferberg in feinen ©runbäügcu ber ^fp^o-
ted)nif. 1914.

3u S. 379. <2ö. Stern, ®ie bifferentieOe ^f^c^ologie in i^ren met^obifc^en

©runblagen. 1911.

3u S. 380. Q3gl. bie oben S. 383 angeführte Literatur über ixii ^rei^cit^-

Problem.

9la(^träge

3uS. 31. 9?. 9?eintngcr, 5)a^ pf»;ci)o.pf)9ftfc^e Problem, eine crfcnntni«-

t|)eoretifd)e Unterfuc^ung. 1916.

<B. Stern, ®ie '^fp^ologic unb ber ^erfonali^mug. 1917.

Qö. "Slumenfelb, 3ur fritifc^cn ©runblegung ber ^\t)6)C'

logic. 1920.

^. Ääbcrlin, ©er ©cgenffanb ber 'pf^c^ologic. Eine Ein-

fül)rung in ha^ <2Befen ber cmpirifd^en <2ßiffenfd)aff. 1921.

Eine auöfü^rlidje fritifd)e "Slu^einanberfe^ung mit ben S. 383
ern)ä^nten QBerfen \)on 9^atorp unb Strid) enthält mein "^luffo^

„©er '23egnff beä '^fpd)ifd)eni', 3citfd)rift für päbagogifc^e

^fpc^ologie. 17. 'Sb.

Enblic^ fei ^ingejviefen auf bie auöfü^rlic^e ^efprec^ung ber

erften "Sluflagc biefcr meiner „^fpdjologic" bon <2ß. 'Baa^i,
©öttingcr gelehrte "=2lnäeigen. 1916, Äeft2f.
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3u 6. 44. ^^.6ttgmann,*2lngeh)anMc^f^d)Ologic.l916.(SammI.©öf^cn.>

5?. 3 afp er g, ^[^(^ologie bcr ^cttanfrf)auungen. 1919.

5?. ^offfa, ©ie ©runblagcn bcr pft)d)ifc^cn ßntnjtrflung. gtne

ginfütjrung in bie Äinbcrpf^^ologic. 1921.

e. 6tcrn, "Slngcnjanbfc 'pf9d)ologtc 1920 unb: ®ic franf^affcn

grfd^einungen be^ Seelenleben^. 'Jltlgemeinc "pfpAopat^ologie.

1921. (Sammlung ^cubner.)

"2lrbeifen jur 6nttt)id£lung^-<^ft)d^ologie, herausgegeben öoit

^. Krüger. 1914 ff.

3u 6. 128. e. Ä. 3änf^ nennt Snbbibuen, „bie ein "Silb ober ein onberc«

anf^aulid^eg Objeff nid)t nur alS Q3orffenung, fonbern anfd^au»

lid) mit bem 6f)arattcr ber (Smpfinbung reprobuäieren", „(gibe-

tifer". '3}?affenunterfucf)ungen oon S^ulfinbcrn ergaben, ba§

jU)ifd)en 9 unb 15 Sauren efn^a 40 ^rojent biefen ^^eibetifd^en"

5^pu« jeigtcn. Q3gl. bie öon Sänfd) {)crauSg. '2IbbanblungSfericn

in ber 3eiffrf)rift für ^f^djologic <33b. 84 ff., feinen QSortrog über

fubjcttiüe "Jlnf^auungöbilbcr in bem '33erid)t über bcn VII. '^f9d)0»

logcn-^ongreft 5U 9}Jarburg (1921) unb feinen Qluffa^ in ber

„6d)ulpflcge" 1921.

3u S. 168. S?.^offIa, Beiträge äur^f^cf)ologie ber ©eftalt. 1919. ^rü^cr

in ber 3eitfd)rift für ^ft)cf)ologie 67., 72 f., 82. ^b. erfc^iencn;

eine weitere Hnterfud^ung über '33ett)egungS- unb 93erfd^mcljungS-

Phänomene in ber 3eitfcl)rift „^fpd^ologifc^e gorfcI)ung", "SSb. 1^

ficft 1/2. 1921.

3u S. 191 ff.
^- ® »^ ü n b a u m, Hntcrfud)ung über bie S^unttioncn beS ©cnfen«

unb be« @ebäd)tniffeS. 'i2lrd)io für bie gefamtc <^fpc^ologie

36.-38. <23b.

<3l.'^ä), Über bie "Segripbilbung. €inc ejperimentellc Unter-

fuc^ung. 1921.

3u 6. 219. cm.QBert^eimer, Über Sc^tu^proäeffc im probultit). Renten. 1920.

3u6.220. g. 9?. Saenfd), Über neue Probleme bcr ©ebäd)tniSforfc^ung.

3eitfd)rift „^öeftmart", gjiärjfjeft 1921.

3u6. 256. "21. ©rünbaum, 9Zegatioe <abftraftion unb 9?ebenaufgaben.

•Slrd^io für bie gefamtc 'pf9d)ologic. 38. 93b.

3u6. 269. '21. 9!)?effer, 5)ie 'Slpperseption unb i^rc ^cbcutung für Unter-

richt unb grjic^ung. 2. -Slufl. 1921.

3u6. 275. ©. etörring, ':pf^d)ologie beS ©efüf)lgleben«. 1916.

3u e. 335. -Jür bie ^f^c^ologie be« ©entenS ift beadjtcngwcrt bie ©iSfufrion

5n)ifd)en ben 6d)ülcrn Äülpe« ^üt)ler unb Sclj unb bcn „^ffo^ia-

tionöpf9d)ologen" ©. 6. "SJiüHcr unb Äenning in ber 3eitfc^nft

für ^fpc^ologie. 79 ff. ^b.

3u6.354f. ^. Ocfterreid), ®er ORultiömu« im moberncn QBcltbilb.

2. 'iJlufl. 1921. ©runbbcgriffc ber ^arapf9d)ologic. 1921.

3ue. 361. Ä. Oefterrcicb, ^bänomenologic be« 3c^. I. 1910; ferner ba«

ju 6.31 erwähnte Qffierf oon 9^einingcr.

5:^. Ääring, gjiaterialificrung be« ©eifte«. 1919.
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9legiftcr

^bflingcn bcr ßmpfinbung 100.

«abfielt 313.

<abfoIufcr Ginbrucf 167.

<2Ibftrattion 174. 258
f.

268.

«übäquatcr 9?cij 111.

Qlbaptation 94.

<ä^nli(^feit«bcnjußt[cin 180.

<2Incrfennung (f{)eoretifd)e) 208 f. 212.

'diu^ere QBa^rne^mung 139 ff.

«Jlffcft 293.

'2l!forbtt)a{)rne{)mung 81.

<2lff 53. 137. 191. 202 f. 207.

<>lffuaUfät 279. 290.

^iffuaUtät^t^eoric 365.

«aagemcinoorftcaung 194 f. 259.

<2Inal9fc 39. 161. 190. 258. 268.

^InHingcn 100.

•2lnnat)me 220.

5lnfc^aulict> 74. 147 f. 175
f. 180. 185.

188 f. 202. 351.

^nfc^auung 145.

5U)pcräcption 19
f. 25. 255.

<2Iffojtation 220. 270.

<2lffostationögefe^e 10. 226 f. 245. 344 f.

<2lffosiation^pf9d)otogic 10 f. 20. 25.

•iZlfToaiattöe« «äquioalent 338.

«aft^enifc^c ^ffettc 294.

Qlubcrt-'Jörfterfc^cö *p^änomcn 154.

«aufgäbe 270. 272. 336. 339.

«aufmcrffamfcit 254 ff. 354 f., xoiütüv-

l\ä)t, untt)iafürlid)c 261. 333.

5lugcnmo§ 157.

9lu0bruc!«mctf)ol)c 58. 284. 287 f.

^u|crc <2ßabtnct)mung 140 ff.

•Mu^geprägt^eit 81.

QSa^nung 274.

"Sebcufung 201., ogt. <33cgviff.

'33cgc{)rcn 308.

Q3cgnff 147f. 174f. 179f. 185. 187ff.l95 ff.

200 ff. 204 ff.

<3?cia^ung 208. 212 f.

^efannt{)cit^cinbrucf 247.

^etcud)tung 183
f.

93cmerfcn 34.

^ereitfc^aft 271.

'23cru{)igung 281.

93cfrf)reibung 39. 43.

•Sefinncn 333 f.

^ctt)cgung^-€m<)finbung, f. finäft^e-

tifc^c (g.

^cn)cgungg-93orffcaung 330 f.

^ewcgungg'QBa^rnc^mung 169 ff.

93ctt)u§t 51 ff.

93en)u§t^eit 68.

^ettju^tfein 26 ff.

^Scttju^ffeinögrabc 256.

93ett)uitfeing-gBirfIid)feit 33.

'33c5iel)ung, f. ^^clation.

•Slicfpunff 255.

Brentano« UvtiiUU^ve 209.

©ämmcmngöfe^cn 99. 177.

©enfcn 203.

©effription, f. 93cf(i)vctbung.

©cterminicrcnbe ^cnbcnj 337 ff.

®cfccmim«mu« 21 f. 42 f. 380 f.

©iagrammc 232 ff.

©iffercnficae «^Jf^^ologie 45. 379 f.

©ingbctt>u§tfein 182 ff.
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^{«parafc ^Jc^^autficttcn 160.

©igpofition 12 f. 36. 349. 363.

©iffonanj 87.

©oppetaugc 157 ff.

®opi)clbilt)cr 158.

®rct)fd)n)inbel 108.

dritte ©imenfion 149 ff.

^rudcmpfinbungcn 88. 106.

©rucfpunffc 106.

©ualiömuö 7. 9. 371.

©untclabapfotion 99. 177.

^u^Iiaität^t^corie 98 f.

€inbru(f«mct^obe 59. 284 ff.

Sinfü^Iung 55.

einftcaung 59. 264 f.

gUmcntc bcg "Scnju^tfciniS 67.

Slcmcntargefü^lc 275 f.

€mpftnblici)tcit 113.

empftnbung 30. 69 ff. 145. 148. 276 ff.

GintciUtng unb "Scf^rcibung bcr 6.

77 ff. €r«ärung berfclbcn 90 ff.

ßmpftnbungöin^alt 75 f.

€mpfinbungömcffung 116 f.

Smpirifc^c ^Pfpc^jologic 13 ff. 19 f. 25.

€mpiriftifc^c ?;^conc 16. 155. 179.

€ngc bcö ^iW\i%t^t\ni 12. 257 f.

engromm 250. 252.

€ntelcc^tc 6.

€ntfc^lu§ 315 ff.

Stinncrunggurfetl 242.

Srinncrungöttorffellung 191 ff. 241 f.
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